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Uebor 

I. 

Rollung der Augen bei Convergenz and 

Accommodation. 

Prof. Volkmann*)  hat zuerst darauf aufmerksam ge- 
macht, dass tier Winkel zwischen den scheinbaren verti- 
calen Meridianen der Augen bei Convergenz gr6sser 
wird, und zwar, dass er bei Convergenz auf einen 30 
Centimeter entfernten Punkt in der Horizontalebene, yon 
20 15 bis auf 40 16 steige, so class sich jeder seiner 
AugeD dabei um etwa 10 drehte. Proi: t telml~oltz*) 
land ebenfalls bei Convergenz eine so]che Abweichung 
bei seinen Augen, und in demselben Sinne, indessen in 
~,iel geringerem Grade. Noch sp/iter wurden yon He r ing ,  
D o n d e r s  u. A. /~hnliche Verh~.ltnisse constatirt. 

Trotz der unbestreitbaren Autorit/~t dieser Forscher 
und der unzweifelhaften Genauigkeit, mit welcher die 
erw~hnten Beobaehtungen angestellt warden, bleibt 
dennoch nicht die MSglichkeit ausgeschlossen, dass nicht 

*) Helmhol tz ,  Physiologische Opfik, p. 523--524. 
*'*) Ibid. 
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alle Augen ohne Ausnahme der gefundenen Abweichung 
unterliegen, weil: 

1) die Werthe der gefundenen Abweichungen bei 
den einzelnen Beobachtern verschieden waren, 

2) die erw~thnten Beobachter zum grossen Theil aa~ 
Myopie litten, bei welchem anomalen Zustande 
des Auges der wirksame Muskelapparat in seiner 
Thiitigkeit wesentlich gestSrt wird, und 

3) weil endlich einige Beobachter gar keine solche 
Abweichungen ffir ihre Augen zu constatiren im 
Stande waren, z. B. Sch t i rmann  und Dastich~ 
welcher letztere, wie He lmho l t z  bekundet, be- 
sonders genau und precis in seinen darauf be- 
zfiglichen Versuchen verfuhr und der ausserdem 
ein emmetropisches und ein myopisches Auge 
besitzt. 

In Folge dieser Bemerkungen darf mau wohl mit 
Recht die Frage aufwerfen, ob die erwahntenAbweiehungen 
in allen Fallen vorhanden und welchen Augen sie be- 
sonders eigenthtimlich seien? 

Behufs Erledigung dieser Frage habe ich im Labora- 
torium des Herrn Prof H elm hol tz  bezfigliche Versuche 
angestellt, um den Einfluss der Convergenz auf die Rollm~g 
der Augen n~her zu bestimmen. Dabei kann ich nicht 
umbin, zu bemerken, class meine Augen fast ganz normal 
und nut in einem ganz geringen Grade hypermetropisch 
sind. 

Den Winkel zwischen den scheinbaren verticaler~ 
Meridianen habe ich nach der Methode des Herrn Prof. 
He lmhot tz*)  bestimmt, iiber die er in seinem Hand- 
bach der physiologischen Optik ausffihrlicher berichtet. 

Fiir das eine meiner Augen benutzte ich als Object 
einen 3 Mm. breiten rothen Streifen, fflr das andere 

*) Phys. Op~k, p. 523 m~d 704. 
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einen blauen Faden, die beide auf einer schwarzen Unter- 
lage befestigt waren und deren Abstand yon einander 
dem Abs~ande meiner Augen gleich kam. Bei gehSriger 
Einstellung muss der Faden in der Mitte des rothen 
Streifens erscheinen. 

Der auf diese Weise in der P r i m ~ r - L a g e  ge- 
flmdene Winkel zwischen den erwahnten Meridianen be- 

trug 3 °, 5'. 
Indem ich meinen Kopf erst nach hinten - -  und 

dann nach vorne i]berneigte, habe ich den betreffenden 
Winkel far parallele gesenkte und parallele gehobene 
Gesichtslinien bestimmt. 

Bei gesenkten Gesichtslinien betrug er: 
bei Senkung auf 10 o . . . .  3 °, 2% 39" 
,, ,, ,, 200 . . . .  2 °, 46', 13" 
,, ,, ,, 30 o . . . .  2 °, 27', 46" 

Bei gehobenen Gesichtslinien betrug er: 
bei t lebung auf 5 o . . . . .  3 °, 13', 52" 
,, ,, ,, 10 ° . . . . .  3 °, 41', 29" 
,, ,, ,, 15 o . . . . .  3 °, 50% 41" 
,, ,, ,, 300 . . . . .  4 °, 45% 49". 

~aeh diesen Ergebnissen ist der betreffende Winkel 
bei gesenkten Gesichtlinien kleiner, bei gehobenen 
grSsser als in der Prim~tr-Lage. Seine Differcnz bei 
grSssten gesenkten und grSssten gehobenen Gesichts- 
linien betragt 2 °, 18', 3". 

Indem ieh nun diesen Winkel zuerst in einer Ent- 
fernung des Objects ,:ore Auge yon 5 Fuss and dann in 
einer Entfernung "~on nur einigen Zollen bestimmte, 
fand ich sehr bald, dass er bei Ann/~herung zum Object 
k l e i n e r  wurde. Diesetbe -Verkteinerung des Winkels 
land auch statt, wenn ich denselben ¥ersuch nach der 
Methode yon V o l k m a n n ,  mit zwei Radien, die ich in 
e i n e  grade LiMe zusammenstellte, unternahm. Es ent- 
steht hier natiirlich die Frage, ob die so gefundene Ver- 
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kleinerung des Winkels aus der Convergenz oder aus 
der Accommodation resultirte? Der bessern Genauigkeit 
wegen schien es mir nothwendig, die beiden hierbei maass- 
gebenden Factoren yon einander zu trennen. 

UmzuvSrderst d e n E i u f t u s s  der  A c c o m m o d a t i o n  
zu ermitteln, habe ich den Werth des Winkets zuerst 
ftir eine Entfernung yon 5 Fuss bestimmt, worauf ich 
reich dem Objecte bib auf einige Zolle n~herte. Da der 
Abstand zwisehen den Objecten derselbe blieb und meine 
Augen parallel gerichtet waren, so warde damit jede 
Ver~nderung ill der Richtung meiner Gesichtstinien aus- 
geschlossen. Auf solehe Weise habe ich unter dem Ein- 
tlusse der Accommodation den betreffenden Winkel 2 °, 13', 
56" gross gefunden. Zur Controlle benutzte ich dabei 
convexe G15ser (No. 10); indem ich reich n~i.mlich dem 
Objeete bis auf 10 Zoll naherte und gleichzdtig convexe 
Linsen vet racine Augen hielt, war jede Accommodation 
ausgeschlossen and es sollfie nun der betreffende Winkel 
demjenigen gleich sein, welchen ich fl'aher far eine Ent- 
fernung yon 5 Fuss gefunden hatte. Dieser Versuch 
liefert den Beweis, dass die bei Anngherung zu dem 
Objeete stattfindende Verkleinerung des betreffenden 
Winkels abh'angig ist yon tier Accommodation. Neinc 
Augen h aben diese Probe gfinstig bestanden, denn die 
Differenz bei 'der Entfernung yon 5 Fuss und der An- 
ng.herung bis auf 10 Zoll unter gieichzeitigcr Benutzung 
eonvexer Olgser (No. 10), tiberstieg unter Schwankungeu 
nur wenige Minuten. 

Um nun auch eine grSssere AnstreL~gung der Accom- 
modation hervor zu rufen, benutzte ieh concave G1/*ser 
(No. 10) und bestimmte den Winkel zwischen den Meridi- 
anen fiir eine Entfernung yon 5 Fuss~ worauf ich reich 
dem Objecte bis auf so weir n~therte, als mehle Accom- 
modation as gestattete, um die verringerte Enffernung 
des Abstandes uud die Wirkung der benu~.zten Concur- 
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Glaser zu neutratisiren. Da nun meine Accommodations- 
breite gleich 1/5 ist, so konnte ich bei ~iusserster An- 
strengung der Accommodation reich mit den Concav- 
Glgsern d~em Objecte ungef~hr bis auf 10 Zoll n~hern. 
Bei der st~trksten Accommodationsanstrengung betrug 
der betreffende Winkel 1 °, 27', 46 '1. 

Es versteht sich ,con selbst, dass bei Benutzung yon 
Concav-Gl~tsern der Versuch nicht ganz rein ist, well 
einerseits mit der gussersten Anstrengung der Accom- 
modation auch zugteich eine grSssere Anstrengung der 
Convergenz gegeben ist, und andrerseits die Objecte uns 
dabei gekrfimmt und verzerrt erscheinen, weshalb die 
Einstetlung nicht so genau sein kann. 

Um nun welter den betreffenden Winket bei statt- 
findender Convergenz ohne gleichzeitige Accommodation 
zu bestimmen, habe ieh den Abstand zwischen den 
Objecten his auf die HStfte verringert, wobei das Doppel- 
bild des rothen St2eifens in bedeutende Entfernung yea 
dem blauen Faden zu Iiegen kam - -  ~a'ollte ich deshatb 
]etztern in der Mitts des rothen Streifens sehen, so 
musste ich convergiren. Unter diesen YerMltnissen bei 
der Entfernung yon 5 Fuss veto Objecte land ich den 
betreffenden WinkeI == 1 °, 231, 9". 

Um eine st~rkste Convergenz hervorzurufen, fixirte 
ich einen Bleistift o~er einen Finger, indem ich ihn 
zwischen Object nnd Augen brachte, wobei der Abstand 
zwischen den Objecten dem zwischen meinen Auge'a 
gleich war. Anfangs gelingen diese Versuche ziemlich 
schwer, bei 5fterer Wiederholung aber gelingt es, einen 
mehr oder weniger nahen Punkt za fixiren, ohne einen 
bestimmten Oegenstand vor die Augen zu halten. Da 
mit st~rkster Convergenz immer eine Accommodation 
nnabweisbar verbnnden ist, so kann man, am letztere so 
viel wit miiglich auszuschliessen, seine Zuflucht zu Convex- 
G!~sern nehmen. Bei einer am st{~rksten zu erzielenden 
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Convergenz betrug der Winkel 0 ° - -  die Meridiane waIen 
deshalb parallel. 

Es ist also, wie wir gefunden haben, der Winkel 
zwischea den scheinbaren verticalen Meridianen: 
ohne Accommodation und Convergenz in 

der Primer- Lage . . . . . . . . . . . . . .  3 o, 5', 
bei mi~ssiger Accommodation . . . . . . . .  : 2 o, 13', 56" 
bei m~issiger Convergenz . . . . . . . . . .  == 1 °, 23', 9" 
bei miissiger Accom. u. Converg. zugleich ~- 0 °, 46 ~, 12" 
bei starkster Accomm. (m. Concav-Gl•sern) ~ 1 °, 27', 46" 
bei stiirkster Convergenz . . . . . . . . . .  = 0 ° 
bei stiirkster Aecomm. u, Converg. zugleich ~ - -  1 °, mit 

ziemlich bedeutenden Schwankungen. 
Aus den angeftihrten Werthen ist es ersichtlich, dass 

die Wirkung der Convergenz auf die Biegung der Meri- 
diane gegen einander, anni~hernd fast um das Doppelte 
stiirker ist, als die Wirkung tier Accommodation. Bei 
st~rkster Anstrengang der Accommodation un4 Conver- 
genz scheint das Verh~tltniss zwischen ihnen ein weniger 
regelm~issiges zu s(:in, einerseits wohl in Folge der 
grossen Schwankungen ira Werthe des Winkels~ anderer- 
seits in Folge der Unmtiglichkeit, die beiden hier maass- 
gebenden Factoren ganz vollst~ndigvoneinanderzu trennen. 
Jedenfalls ist die Wirkung der stiirksten Convergenz 
schon hinreichend, um die Meridiane parallel erscheinen 
za lassen. Sind die Wirkungen der sthrksten Accom- 
modation mit denen der st~rksten Convergenz vereint, 
so ergiebt sich fiir den betreffenden Winkel schon ein 
negativer Werth, d.h. die beztiglichen Meridiane eonver- 

giren nach oben. 
Ich habe den Emfluss" der Accommodation" und Conver- 

genz auch auf die Lage meiner scheinbaren horizontaleJa 
Meridiane bestimmt. Zu diesem Zwecke bediente ich 
reich tier Methode yon V o l k m a n n  mit zwei horizontal 
liegenden Radien, deren Abstand yon einander dem Ab- 
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stande zwischen meinen Augen gleich kam. Um den 
Winkel ohne Convergenz und Accommodation zu be- 
stimmen, benutzte ich einen Papierschirm, dessert Breite 
dam Abstande meinar Augen gleich war. Ich hielt nun 
diesen Schirm an die Stirn gedriickt, zwischen racine 
Augen und bestimmte dann dan betreffenden Winkel fiir 
cine Entfernung yon 5 Fuss - -  eine Entfernung, welche 
mir nicht zu accommodiren erlaubte, wiihrand der Schirm 
wiederum jede Convergenz verhinderte. 

Um den Winkel bei Accommodation zu bestimmen, 
ni~herte ich reich den Radien bis auf 5 Zoll, wobei ich 
zugleich den Schirm an did Stirn gedrtickt hielt. Da- 
gegen, indem ieh den Schirm ganz fort zog, bestimmte 
ich den Winkel bei Accommodation und Convergenz zu- 
gleich. Ziehen wit yon dem, ftir Accommodation und 
Convergenz zusammen gefundenen Werth ab den Werth~ 
welchen wir bei der Accommodation allein gefunden 
haben, so erhalten wir selbstredend den Werth des be- 
treffenden Winkels fiir Convergenz allein. - -  Um die 
Accommodation so viel als miiglich auszuschliessen und 
nur den Werth ftir Couvergenz zu ermitteln, kann man 
auch noch Convex-Gliiser zu Hilfe nehmen; die Be- 
stimmung damit ist aber nicht so genau, weil die dabei 
vorkommenden Schwankungen zu gross sind. 

Auf diese Weise habe ich den Werth des Winkels 
gefanden: 
bei parallelen Gesichtslinien, ohne Convergenz 

und Accomodation . . . . . .  , . . . . . . .  ~ 35' 
beiparallelen Gesichtsliuien,bei starker Accom- 

modation ohne Convergenz . . . . .  , . . . . .  1 o, 10' 
bei parall. Gesichtslinien, bei starker Accom- 

modation u. Convergenz zusammen . . . .  =- - -  4 °, 30' 
es bleibt ftir Convergenz ohne Accommodation =- - -  2 °, 45'. 

Aus den angeftihrten Werthen ergiebt sich, class bier 
schon bei der Wirkul~g yon Accommodation al!ei~, dec 



betreffende Winkel negativist. Bei parallelen Gesichts- 
linien musste ieh das rechte Ende des rechten Radius 
etwas yon oben nach untea verschieben, weun ich beide 
Radien in einer geraden Linie sehen wollte; bei Con- 
vergenz und Accommodation dagegen musste ich alas 
rechte Eude des rechtea Radius yon unten uaeh obea 
verschieben. Auch hier erwies sic5 die Wirkung der 
~onvergenz starker als die der Accommodation. 

Da die gefundenen Verhaltnisse in Betreff des Eia- 
flusses der Accommodation und Convergenz auf die 
Rollung der Augen, miigl[cherweise yon iMividuellm~ 
Eigenthiimlichkeiten meiI~er Augen abMngig sein konnten, 
so ersehien es wtinschenswerth, diese Versuehe an den 
Angen anderer Personen zu wiederholen. Ich bin hier- 
fiir den Herren Prof. B e c k e r  und B e r n s t e i n  zu Dank 
verpflichtet, an deren Augen ich die betreffenden Yer- 
suche wiederhott ~abc,. 

den Winket zwiseben sehein- 
1oh fund baren vertiealen Meridianen 

bei Herrn ohne hecomm, undConverg. = 2 °, 33 ~, I7" 
Professor bei mtissiger Convergeuz . . = 0 ~ 
B e c k e r  bei Accommodation u~d Con- 

(Emmetrop) vergenz zugleich . . . . . .  -----0°,49',7" 
bei gerrn "lohne Aecomm. u. Co~lvergenz --  t °, 13', 39 '~ 
Professor " a |  bei Accommodation . . . . . . .  0 ~, 24 ~, 33" 

B e r n s t e i n  }bei Convergenz . . . . . . . .  = @, 58', 56" 
(sehw~eh | b e i  Convergenz und kecom- 

myopisch) ) modatioa zug}eieh . . . . .  -- 1 e~, 48'. 
}tieraus schon ist es ersiehtlicb, dass die Abweiehungen 

yore List ing'schen Gesetze, welche Volkmaun,  He tm-  
ho! tz  u. A. in ihren Augen bei Convergenz gefundel, 
hubert, lediglieh individuelier Natur waren; ferner, dass 
dagegen in den kugen gnderer Personen sieh die schei~- 
baren verticaImi Neridiane bei Convergeaz dem ParaHelis- 



61 

mus nahern und bei st~rkster hnstrengung der Con- 
~ergenz nach oben convergiren. 

Um vollst~ndiger die Bestandigkeit des Einfiusses 
der Convergenz auf die Richtung der seheiabarea vertiealen 
Meridiane zu ermitteln, war es durchaus nothwendig~ 
noch mehrere Personen zu untersnchen. Die bezfiglichen 
Untersuchungsmethoden, wie sie V o l k m a n n  und He lm-  
hol tz  angegeben haben, waren, obgleich sie an Genauig- 
keit nichts zu wtinschen iibrig lassen, deshalb ftir meine 
weiteren Versuche unbequem und nicht gut anwendbar, 
~veil sie eine gewisse Uebung you Seiten der zu unter- 
suchendeu Personen voraussetzen, Fiir meiaen Zweek 
erschien es daher geboten, eine Methode zu finden, nacb 
welcher ganz ungeiibte Personen innerhalb verhfi.ttniss- 
massig kurzer Zeit untersucht werden konnten. 

Diese Methode fund ich auf den Rath des Herrn 
Prof. H e l m h o l t z ,  .'nit Hilfe des Wbeatsfione'seheu 
Stereoscopes. Anstatt der dabei sonst gebriiuchlichen 
Zeichnungen benutzte ich zwei gleich grosse Kreise, in 
denen je ein Radius gezogen was diese Kreise konnten 
um ein fes~es Centrum gedreht werden, weshalb den 
Radien sowohl die verticale als die horizontale Richtung 
nach Belieben gegeben werden konnte, je nachdem die 
scheinbaren vertiealen odor horizontalen Meridiane unter- 
sucht werden sollten. Ein Radius blieb unbeweglich, 
gewShnlich der iinke, wlihrend der andere (rechte) yon 
der za nntersuchenden Person so lange hin und her ver- 
schoben wurde~ his er yon ihr im Stereoscope mit dem 
andern unbeweglichen als e ine  u n u n t e r b r o c h e n e  
g r a d e  Lin ie  gesehen wurde. 

Die im Centrum beider Kreise befindIichen, als Be- 
festigungspunkte dienenden Metallkn~Spfe mussten dabei 
in der Mitte dieser Linie als ein einziger wahrgenommen 
~'erden. Die an der Seite der Kreise befindliche Grad- 
eintheilung liess erkennen, um wieviet Grade der beweg- 



iiehe Radius verschoben werden musst% um mit dem 
andern unbeweglichen als e ine  grade Linie wahrge- 
nommen zu werden. Im Allgemeinen erinnert die letzt- 
erw~hnte Einrichtung an die Volkmann 'sche  Methode, 
mit Hilfe zweier Radien die Richtung der horizontalen 
oder ,¢erticalen Meridiane zu bestimmen. 

Die im Whea ts tone ' schen  Stereoscope befindlichen 
Spiegel wurden mittelst zweier, in einem Halbkreise ver- 
schiebbarer Schrauben beweglich gemacht, um den Gesichts- 
linien tier zu untersuchenden Personen eine beliebige 
Stellung gebcn zu kSnnen. Ftir die Beobachtung mit 
parallelen Gesichtslinien mussten die beweglichen Spiegel 
unter einem Winkel yon 450 zu eiander gestellt werden; 
behufs Hervorrufung yon Divergenz der zu untersuehem 
den Person muss dieser Winkel grSsser, yon Corvergenz 
dagegcn kleiner sein - -  in letzterem Falle stellte ich 
die Spiegel unter einem Winkel yon 400 zu einander. 

Zum Ausgangspunkte meiner betreffenden Unter- 
suchungen habe ich die scheinbaren horizontalen Meridiane 
angenommen, well dabei die Einstellung der Radien in 
e ine  grade Linie fiir die zu untersuchende Person viel 
leichter und genauer ist, als die Vertiealstetlung der 
Radien. Bei paralleler Richtung der Gesichtslinien sahen 
die untersuchten Personen den rechten Radius etwas 
gehoben, und mussten deshalb um e ine  grade Linie zu 
sehen, diesen Radius um etwa 20--30 Minuten nach 
unten verschieben, bei d i v e r g e n t e n  Gesichtslinien war 
tier Winkel etwas g r S s s e r ,  bei c o n v e r g e n t e n  da- 
gegen meistentheils kl e ine r  und verschwand bei einigen 
Personen vollstiindig, so dams sie eine ununterbrochene 
grade Linie wahrnahmen; bei andern land die Abweichung 
der Meridiane sogar in umgehrter Riehtung statt, so 
class sie den rechten Radius etwas nach oben zu vcr- 
schieben gezwungen waren. 
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Unter 17 yon mir za diesem Zwecke untersuchtea 
Personen war bei 5 der Effect der Convergenz zu gross, 
so dass bier die horizontalen Meridiane eine Abweichung 
nach der entgegengesotzten Richtung erlitten, als sie bei 
parallelen Gesichtslinien stattfindet. Der Effect der Con- 
vergenz betrug im Allgemeinen 1--2°; bei 6 Personer: 
war es etwas schwacher, aber in demselben Sinne, d. h. 
es n~herten sich bier die scheinbaren horizontalen Meridi- 
ane der absoluten horizontalen Richtung, wobei der 
Winkel zwischen ihnen kleiner wurde. Bei 6 andern 
Personen war der betreffeude Winkel zwisehen den be- 
ztiglichen Meridianen noch grSsser und zwar in dem- 
selben Sinne wie bei parallelen Gesichtstinien; in einigen 
Fallen betrug diese Abweichung gegen 3 o. 

Indem wir die gefundenen Resultate auf die schein- 
baren verticalen Meridiane iibertragen u~d zu den 17 
untersuchten Personen noch die drei frtiher untersuchten 
(Prof. Becket, Bernstein und reich) hinzuftigen, so kommea 
wir zu dem Ergebnisse, dass u n t e r  20 u n t e r s u c h t e n  
P e r s o n e n  bei  14 d e r s e l b e n  u n t e r  dem E i n f t u s s  
d e r  C o n v e r g e n z  die s c h e i n b a r e n  v e r t i c a l e n  
M e r i d i a n e  s i ch  dem P a r a l l e l i s m u s  n ~ h e r t e n ,  bei  
6 d a g e g e n  noch  m e h r  nach  oben d i v e r g i r t e n .  Ich 
muss hier noch hinzuftigen, d~ss meistentheils bei My o- 
pen die scheinbaren verticalen Meridiane bei Convergenz 
noch mehr naeh oben divergirten; es kommen indessen 
solche Falte auch zuweilen bei E m m e t r o p e n  vor. 

Was freilich die Genauigkeit tier erwahnten Methode 
mittelst des Stereoscops betrifft, so steht sie gewiss 
unter der yon V o l k m a n n  und t t e l m h o l t z  angegebenen; 
es interessirte uns abet weniger die Zahl der Minuteu 
und Secunden, als die Art und Weise, d. h. die Richtung 
tier Abweiehung; diesem Zwecke entspricht aber die 
Methode voltstandig, so dass ich mit Hilfe derselben bei 
einer Person (myopisch) eine Convergenz ihrer schein- 
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baren verticalen Meridiane nach oben, bei parallelea 
Gesichtstinien, eonstatiren konnte. Bei Untersuchungen 
nach der Methode des tterrn Prof. H e l m h o l t z  habe ieh 
dassetbe gefunden; der zwischen den betreffenden 
Meridianen befindliehe Winkel war dabei sehr klein, er 
betrug nut einige Minuten. Diese Thatsache beweist, 
dass die Richtung der seheinbaren verticalen Meridiane 
vielen individuellen Abweichungen unterworfen ist; unter 
dem Einflusse der Convergenz divergirten dagegen die 
bezilglichen Meridiane nach oben. 

Ieh babe schon frtlher hervorgehoben, dass der 
Winkel zwisehen den scheinbaren verticalen Meridianen 
bei parallelen gehobenea Gesiehtslinien gr0sscr, bei 
parallelen gesenkten kleiner ist, als in der Prim~r-Lage; 
dasselbe Resultat haben schon friiher V o l k m a n n  und 
He lmho t t z  gefunden. Dasselbe Resultat habe ich mit 
Hilfe des Stereoscopes bei Convergenzstellung der Augen 
gefunden. Indem ieh die Spiegel des Stereoscopes unter 
einem Winkel yon 400 gegen einander stellte, um eine 
Convergenz hervorzurufen - -  wohei ieh die zu unter- 
suchenden Personen ihren Kopf naeh unten senken liess, 
damit sie mit gehobenen und eonvergenten Gesiehts- 
linien sehen sollten - -  habe ieh in keinem Falle irgend 
einen Ei~:fluss ~'on Seiten der Convergenz beobaehten 
kSnnen. Die bezfiglichen Meridiane divergirten dabei 
fast ebenso vM naeh oben (yon 3--5°), als bei parallelen 
Gesiehtslinien, obgleieh die zu untersuehenden Personen 
dabei in der That eonvergirten, well sie die Radien zu 
e ine r Linie versehmelzen konnten; das waren Individaen, 
bei welehen der Effee~ der Conzergenz in der Prim/tr- 
Lage sich als so bedeutend herausstellte, dass die Ab- 
weiehung der beziiglichen Meridiane nieht nut ausge- 
glichen wurde, sondern sogar in einer entgegengesetzten 
t¢ichtung stattfand. Auf solc]ae Weise paraiysirte die 



65 

Hebung der Gesichtslinien ganz den Einfluss der Conver- 
genz; die Senkung der Gesichtstinien beg~instigte dagegoa 
etwas die Convergenz. 

DiG erwahnte Thatsache, dass n~,mlich bei gesenktea 
Gesichtslinien der Winkel zwischen den scheinbarea 
verticalen Meridianen kleiner wird, bei gehobenen da- 
gegen grSsser, wird gewShnlich dadurch erkl~rt, class 
wir mit gehobenen Gesichtsliaien divergiren, weil wir 
immer bei dieser' Stellung sehr entfernte Objeete be- 
trachten, dagegen mit gesenkten Gesichtslinien gewShn- 
lich blos sehr nahe befindliehe Gegenst~tnde beobachtea, 
und deshalb convergiren. Ohne diese Erkl~rung an- 
tasten zu wollen, erlaube ich mir die Bemerkung~ dass. 
die Art und Weise, in welcher diese Versuche angestellt 
wurden~ in practischer Beziehung kaum irgend eine Be- 
deutung gewir,,nt. GewShnlieh stellt man bei derartigen 
Untersuchungen das Object in gleiche HShe mit den 
beobachtenden Augen und der Sclbstuntersucher, nach- 
dem er den Winkel zwischen den betreffenden Meridianen 
in der Prim~r-Lage bestimmte, f~ngt an, seinen Kopf 
nach vorn und hinten fiber zu neigen, wobei er das 
Object indessen in unver~tnderter Lage l~sst. Unter 
gewShnlichen Verh~Itnissen aber pflegen wir den Kopf 
nur dana hintcn~iber zu neigen, wean wir fiber uns 
liegende Gegenstiinde betrachten wollen, und den Kopf 
nach vorne und untea zu neigen, wenn wir niedriger 
oder tiefer liegende Objecte sehen wo]len, wobei der 
Grad der Hebung resp. Senkung des Kopfes der mehr 
hSheren oder tieferen Lage des Objectes entspricht. Ia 
Folge dieses Umstandes habe ich auf den Rath des tterrn 
Prof" H e l m h o l t z  die Form dieser Versuche etwas ver- 
~ndert, den natfirlichen Verh~ltnissen mehr entsprechend. 
Ich hob ngmlich alas Stereoscop ganz fiber den Kopf 
nnd in demselben Grade neigte ich denselben nach hinten- 
fiber; ebenso stellte ich das Instrument auf eine tiefer 

v, Graefe'~ Archiv ft~.r Ophthalmologie~ XVIII~ 1. 5 



stehende Unterlage, wobei mein Kopf sieh nach vorn 
und unten neigte. Dann gab ich auch dem Instruments 
verschiedene Seitenstellungen, denen entsprechende Seiten- 
bewegungen des Kopfes folgten. 

B e i a l l e n d i e s e n V e r s u e h e n ,  w e n n d i e S t e l l u n g  
des  Objee t s s  zu den  Ges i ch t s l i n i en  u n v e r g n d e r t  
bl ieb,  b l ieb  auch dis  R i c h t u n g  der  s c h e i n b a r e n  
v e r t i c a l e n  Mer id ians  u n v e r a n d e r t ,  ebensowohl  
b e i p a r a l l e l e n ,  als bsi c o n v e r g e n t e n  Ges ich t s -  
l i n i e n ;  de r  E in f lu s s  der  Conve rgenz  i s t  dabei  
d e r s e l b e  wie in tier P r i m g r - L a g e .  

Ber l in ,  15. December 1871. 

II. 

Ueber Empfind]ichk~it des Auges gegen verschiedene 

Spectr~lfarben. 

Einem Vorschlags des Eerrn Prof. Helmh ottz Folge 
gebend, benutzte ich zur Prafung der Empfindlichkeit 
meiner Augen gegen versehiedene Spectralfarben die 
frtiher schon yon Dr. g a n d e l s t a m m * )  in Anwendung 
gezogene Methode. - -  

Ich konnte indessen nicht umhin, an der Construction 
des dazu nSthigen Apparatus einige Vergnderungen vor- 
zunehmen. Es wurde zuerst aus dem Ophthalmometer 
Objectiv und Ocular entfernt nnd an die Stelle des letztern 
sin kupfernes Rohr eingeschraubt, welches mit einer 
SpaltSffnung endigte, deren Lumen beliebig erweitert 
oder ~'erengert werden konnte. Der hintere Theit des 
Ophthalmometer wurde nach vorne gerichtet und an dem 
~ordern Rohre desselben eine Convex-Linse yon 14" 

*) Archiv i: Ophthalmologie, Band XIII. ±bth. H. pag. 399. 
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Focaldistanz befestigt, so, dass die vorhin erw~hnte 
Spalte in den Brennpunkt dieser Linse eingestellt warden 
konnte. Gleich hinter dieser Linse befand sich ein 
aus dem Spectralapparate entnommenes Prisma; aus 
jenem waren vorher alle Rohre mit Ausnahme des CoIli- 
mator-Rohres entfernt worden; auf das Prisma folgte 
alas yon mir wie ein Ocular benutztes Collimator-Rohr, 
alas sich ebenfalls in eine bawegliche Spalte endig~e, 
welche nach rechts und links x, erschoben werden und im 
Brennpunkte der am entgegengesetzten Ende des Colli- 
mator-Rohres sich befindenden Convex-Linse eingestellt 
werden konnte. Die Anordnung der zum Apparate ge- 
h6renden Thaile war also folgende: 

[ _ _  
s o~p k P L~ 

S bedeutet die vordere Spalte, OP die Ophthalmo- 
meter-platten, L die ersta zum vordarn Theile des 
Ophthalmometer-Rohres gehSrende Linse, P das Prisma, 
L' und S' Linse und Spalte des hintern Collimator- 
:Rohres. Dar Vortheil einer solchen Einrichtung besteh~ 
darin, dass dadurch jede Beimisehung saitlichan Lichtes 
zu dam Spectrum ~'ollst~tndig ausgeschlossen wurde. 
Auf die vordare Spalte S wurde diraetes Sonnen- 
licht mittalst Spiegels reflectirt, oder, wenn dieses nicht 
vorhanden war, Tageslieht. Stallen wit jatzt die vordere 
Spalte im Brennpunkte der Linse L u n d  die hinters 
Spalte S' im Brennpunkte die Linse L' ein, so wurden 
Gesiehtsfeld resp. Ophthalmometer-Platten stets in einer 
glaiahm~tssigen Farbe gef~trbt; beim Yerschieben der 
Spalte nach rechts oder links konnten wir nach Belieben 
s~tmmtlicha Spectralfarban erhaltan. 

Bairn Drehen tier Ophthalmometer-Plattan erhieltea 
dieselben verschiedene F~trbung; befand sich z. B. in 

5* 



der Mitte des Gesichtsfeldes (tie Fraunhofer'sche Linie 
l) und das Gesichtsfeld erschien gteichmi~ssig Goldgelb 
gefiirbt, so farbte sich beira Drehen der Platten eine 
derselben Orange, die andere Grtin; bei dera kleinsten 
Untersehiede in der Yiirbung der Platten wurde der 
Ablenkungswinkel auf dera lqonius abgelesen. 

Die Werthe des Ablenkungs-Winkels fiir verschiedene 
Farben ergaben sich bei meinen Versucher~ folgender- 
maassen (als Mittetwerthe, 
zogen): 

aus 30--50 Ablesungen ge- 

fiir Linie B ~ 4 °, 31', 12" 
. ,, C = 7 °, 40', 48" 

zwischen C und D = 5 °, 301, 36 't 
ftir D ~ 3 °, 2', 9" 

zwischen D und E = 10 °, 42 ~ 
fiir Linie E ~ 8 °, 34/, 48 '1 

zwischen E und F ~ 5 °, 17' 
f~ir F ~ 5 °, 4'2 48" 

2, ( 3 : = 1 1  o , 11 , 12 'l 

zwischen G und H --= 15 °, 44', 24 't. 
Aus diesen Winkel-Werthen wurden nach der be- 

kannten Forrael yon g e l r a h o ! z  (E = 211 --sin (a - -  fl)) 
COS 

die Werthe bereehnet, welche in Miltiraetern die GrSsse 
der linearen Yerschiebung irn Spectrum ausdrticken: 

fiir Linie B ~ 0,292353 
. . C - -  0 , 4 9 9 6 2  

zwischen C uud D ~ 0,468855 
fitr Linie D ~ 0,196951 

zwischea D und E ~ 0,705426 
ffir Linie E = 0,56502 

zwischen E und F == 0,348358 
flit Linie F --= 0,334742 
. . G ~ 0,740899 

zwischen G un(1 H == 1,0775o 
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Um die Gr0ssc der tinearen Verschiebung im 
Spectrum zu berechnen, habe ieh fiir jede spectrale 
Farbe einen besondern Brechungs-Index in Anwendung 
gezogen, weil ich fiir meine Untersuchungen ein Oph- 
thalmometer hatte, in welchem der Brechungs-Index der 
Platten filr jede Fraunhofer'sche Linie bestimmt war 
Dank tier liebenswiirdigen Beihilfe des Herrn I)r. 
M e y e r s t e i n  in GSttigen. Ich fiihre hier die Werthe 
dieser Brechungs-Indices an, wie sie mir yon Herrn 
Dr. M e y e r s t e i n  angegeben wurden: 

ftir Linie A == 1,601713 
,, ,, B -- 1,604901 
,, . C == 1,606663 
,, . D ~ 1,61t242 
,, . E = 1,617338 
. ,, F == 1,622852 
. ,, G ~ 1,633746 
,, ,, H .... 1,644941 

Es ist ersichtlich, dass es fiir unsern Zweck nicht 
gleichgiiltig erscheint, ob wir ftir alle Spectralfarben 
Mnen mittleren Brechungs-Index nehmen, oder ftir jed~ 
Farbe einen besondern. Ffir Farben, die zwischen je 
zwei Fraunhofer'schen Linien Iiegen, habe ich indessen 
einen mittlern Brechungs-Index genommen. 

Den Abstan4 je zweier Fraunhofer'seher Linien 
yon einander habe ich direct gemessen mi~telst 
einer Millimeter-Scala, indem ich dabei den Umstand 
benutzte, dass die Seite des Prisma, wetche dem Colli- 
mator-Rohrc zugewendet war, das Licht wie ein Plan- 
spiegel reflectirte. Zuerst fund ich die Richtung, in welcher 
die Millimeter-Scala gestellt werden musste, damit ihr 
refiectirtes Bild zusammea mit dem Spectrum erscheiaen 
konnte; dann entfernte ich die Millimeter-Scala so weit, 
bis ihre Theilstriche zugleich mit den Praunhofer'schen 
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Linien sichtbar wurden; dann blieb mir nur noch tibrig, 

den Abs taM je zweier dieser Linien auf der Millimeter- 

Scala abzulesen. Um nun ganz Mar die Fraunhofer '-  

schen Linien mit den Mil l imeter-Theils tr ichen zugleich 

sehen zu k(innen, schraubte ich die hintere Spalte S' an 

und setzte start  ihrer das aus dem Ophthalmome~er ent- 

fernte Ocular ein, wobei letzteres zugleich das Bild des 

Spectrum uad der Mi l l imeter -Sca la  in gleichem Grade 

~:ergrSsscrte. 
Die yon mir gefimdenen Werthe far  den Abstand 

je zweier Fraunhofer 'scher Linien yon einander sind: 

zwischen A und B = 10,1 Mm. 
,, B ,, C = 5,4 , 

,, C ,, D = 14,7 ,, 

,, D ,, E = 19,7 ,, 

,, E ,, b = 3,9 ,, 

,, b ,, F - -  13,8 ,, 

,, F ,, G = 35,5 ,, 

,, G ,, H = 30,5 ,, 

Die Werthe f~r die WellenlSngen der Fraunhofer'-- 

schen Linien, ausgedrttckt durch Hunderttausendtheile 

eines Millimeters, habe 

genommen: 

N r  A = 7617 
,, B m_ 6878 

,, ( ] - -  6564 

,, D = 5888 

ich (Phys. Opt. pag. 236) an- 

fiir E := 5260 

,, F - -  4843 
,, G = 4291 
,, H = 3929 

Nehmen wir an, dass ?~ und )~ die Wellenl~ngen je 

zweier Fraunhofer 'scher Linien, yo mid Yt den Abstand je 
z~eier dieser Linien yon einander bezeichnen und A die 

lineare ¥erschiebung im Spectrum, so I~sst sich aus det~ 
vorhia angegebenen Werthen,  (indem wit uns ein eooc- 
dinatensystem vorstellen, in welchem die Logarithmen 
ftir die Wellenl~ngen die Ordinaten sind, der Abstand 
je zweier Linien die Abscissen) die GrSsse (E) oder der 
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Bruchtheil berechnea, wetcher zum gegebenen Werthe 

der Wellenl~tnge hinzukommen mass, damit unser Auge 

den Unterschied in der Farbe, welche dieser Wellenl~nge 

entspricht, wahrnehmen kann. Diese Berechnung habe 

ich ausgefiihrt nach der Formel :*)  

Lg. ( 1 ÷  E) _ Lg. ~ o - - ) . 1  

£X Yo ~ yl 
Da beim Drehen der Ophtha lmomete r -P la t t en  der 

obere, resp. untere Theil des Spectrum nach rechts 

oder links ~'erschoben wird, so muss der Werth  ftir 

Lg. (Zo--)*~) ftir jede Fraunhofer 'sche Linie naeh recht 
Yo - -  yl 

und links berechnet werden und aus zwei gefundenen 

Werthen das Mittel genommen werden. Fiir die Farben, 

welche ia der l i t t e  zwischeu je zwei Fraunhofer 'sehen 

Linien liegen, wurde die erw~hnte GrSsse nut  einmal 

berechnet. 
Fiir Lg. (1 ÷ E) wurdeu yon mir folgende Werthe 

gefunden: 
for B xl (nachtinks) ==0,001282941 . . . . . . . . . . . . . . . .  o.~ 

x2 (nach rechts) ~-0,0010987 / x kt~il~tel): v'UUltvU°~ 

, Cx~ . . . . . . . .  = 0,00187754~ =0,0017408 
x ~  . . . . . .  = 0 : 0 0 1 6 0 4 2  I x . . . . .  

zw. C u. D . . . . . . . . . . . . . . .  x . . . .  =0,0013112 

ft~r D x~ . . . . . . . .  : 0,0006324 } 
x2 . . . . . . . .  ~0:0004897 .x . . . . .  =0,000561 

zw. D u. E . . . . . . . . . . . . . .  x . . . . . .  0,0017539 

. . . . . . .  0,00140486 / fiir E x~ . . ix . =0,0012749 
x, . . . . . . . .  ~0~00114511 . . . .  

zw. E u. F . . . . . . . . . . . . . .  x . . . . . .  0,00070601 

ftir F xl . . . . . . . . .  0'¢00678zi141 
x~ . . . . . . . . .  0,0001955681 x . . . . . .  0 ,0005870 

7 fiir G x~ . . . . . . . . .  0,001096 6 / =0:0010133 
x, . . . . . . . . . .  0:00092979I x . . . . .  

zw. G u. H . . . . . . . . . . . . . .  x . . . . . .  0:0013516. 

~) Arhhiv f. Oph~l~.~ Bd. XIII., 2~ pang. 40~. 
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Aus diesen Wer then  wurde die Gr6sse E berechnet :  

1 
filr B - - -0 ,00275 = 363 

1 
,, G = 0,00402 ~- 248,7 

1 
zw. C ~ . D  = 0,Q0302 - -  331 

1 
fiir D - -  0 , 0 0 1 2 9 3 -  772 

1 
zw. D u . E  = 0 , 0 0 4 0 5  ~ 246 

1 
flit  E = 0,00294 - -  340 

1 
zw. E u. F = 0,001625 - -  615 

1 
fiir F = 0,00135 - -  

740 

1 
,, G = 0,00233 - -  

429 

t 
zw. O u. H ~- 0,00312 = -3-2-6. 

Vergleichen wir diese Wer the  mit  den yon Dr. 

M a n d e l s t a m m * )  gefunden, so finder zwisehen beiden 

*) I c h  gebe b ier ,  de r  b e s s e r n  g e b e r s i c h t  wegen,  die Zah l en  
gon M a n d e 1 s t a m m an u n d  ft~ge Cor ree tu ren  h inzu,  die einig6r 

t ) m e k f e h l e r  wegen  no thwend ig  e r s e h i e n e n :  

ftir G = 0,00941 = J~O6~ ans t a t t  = ].8,94J 

1 
,, D = 0,00215 = 465 

zw. D u . E  = 0,00718 = 139,29 ans ta t t  = 204 / 

1 
N r  E -~ 0,00467 = -2 i4 -  

1 
zw. E a. F = 0,0025 = " 400 

1 
ft~r F = 0,00244 = 409,34 

1 
. Cx =: 0~0037 = 2~%27 
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eine merkwtirdige Uebereiastimmuug in dem Verh~ltnisse 
der GrSsse der Empfindliehkeit gegen verschiedene Spec- 
tralfarben stat~. Bei ibm, wie bei mir hat das Auge die 
grSsste Empfindliebkeit gegen den Farbentonwechset im 
Goldgetb, dieht an der Linie D; fast in demselben Grade 
ist es empfindlich gegen CyanbIau, entspreehend Linie 
F, und gegen Blaugr~in, zwisehen Linie E und F. Die 
geringste Empfindliehkeit findet sieh bei mir gegen ttoth, 
entspreehend Linie C, und fast in demselben Grade 
gegen Grt~n, zwisehea Linie D und E. Die Empfindlieh- 
keit gegen Roth in Linie B, gegen Grfiu in Linie E und 
gegen Violett, zwisehen G und H, differirt nieht viel 
yon einander und steh~ in tier Mitre zwischen Maximum 
und Minimum der Empfindlichkeit, jedoeh n~ther zum 
Maximum. 

Der wesentliehste Untersehied zwisehen unsern 
Resultaten besteht darin, class die ,~'on mir gefundenen 
Werthe fast urn das Doppelte kleiner sind, als bei ibm 
- -  also ist racine Empfindliehkeit fast um das Doppelte 
grSsser. Der Grund dieses Untersehiedes ist, abgesehen 
yon der individuellen Versehiedenheit, wohI in der 
grSssern Genauigkeit der yon mir angewendeten Unter- 
suehungsmethode zu suehen. - -  

Bei Herrn L a m a n s k y , * )  der naeh einer andern 
gethode die Empfindlichkeit seiner Augen gegen ver- 
sehiedene SpeetralNrben geprfift hat, finder sieh die 
grCisste Empfindliehkeit in demselben Grade gegen Gold- 
gelb und Grt~n und dann etwas geringer gegen B l a u . -  

Sehliesslieh muss ieh hier einer Besonderheit Er- 
w~thnung thun, die dig vorher genannten Beobaehter 
wahrzunehmen nieht Gelegenheit hatten; n~tml[eh die 
Empfindlichkeig meiner Augen gegen Both in der Linie B 

3--6g war grSsser als gegen Both in Linie ~-~ . Diese 

~) Arehiv far Ophthalmologie~ Band XV/!~ Abth. !~ p. i3L 
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grSssere Emgfindtiehkeit gegen Linie B kann mSglicher- 
weise dadurch erkl~rt werden, das hinter LiMe B die 
rothe Farbe sehr bald sehr dunkel wird - -  es ist trotz 
des besten Willens daher sehwer zu entscheiden, ob der 
wahrgenommene Untersehied in der F~rbung tier Platten 
aus dem Wechsel des Farbentones resultirt, oder blos 
daraus, dass die eine Platte mit einem dunkelern Both 
gef~rbt erscheint, als die andere. Obgleich diese Er- 
kl~rung sehr viel Nr sich hat, so muss ieh doch be- 
merken, dass die lineare gersehiebung ira Spectrum ftir 
die Linie B eine zu geringe war, um bei Erktarung tier 
erw~hnten Thatsaehe die Empfindlichkeit meines Auges 
ganz auszusebliessen. 

Piir die mir so oft gew-~hrte freundliche Unter- 
stiitzung, die Herr Prof. H e l m h o l t z  mir bei meinea 
Untersuehungen zu Theil werden liess, erlaube ieh mir 
hier demselben meinen besten Dank auszusprechen. 

Be r l i a ,  22. December 1871. 

HL 

U~ber die Emt~findlMf~:eit des 2~uges g'ege~ die 

Liehtintensitgt verscSiedener Speck~lfgrben. 

F eeh n e t  hat constatirt, dass bei sehr verschiedenen 
Gradea der Lichtintcnsit~t tier kIeinste Unterschied in 
dersclben, welcher yore Auge noch wahrgenommen werden 
kann, nahezu denselben Bruct~theil der ganzen Helligkeit 
bi]det. Er hat diese Thatsache, ~'ie bekannt, zur Auf- 



stellung eines altgemeineren Gesetzes benutzt, welches 
er als ein psychophysiches bezeichnet. Nach Untersuchun- 
gen ~on H e l m h o l t z * )  betr~gt dieser kleinste wahr- 
nehmbare Unterschied in der Lichtintensitfit des weissen 

1 bis 1 Lichtes einen Bruchtheil "con ~-~ ~-6~ yon der ganzen 
Helligkeit. Es ist deshalb yon grosser Wichtigkeit ffir 
die Physiologie des Auges eben solche Untersuchungen 
fiber die Empfindlichkeit des Auges gegen Lichfintensit~t 
des farbigen Lichtes anzu~tellen, um die Bruchtheite der 
Lichtintensit~t zu ermitteln, welche unser Auge ffir die 
verschiedenen Spectralfarben noch zu unterseheiden im 
Stande ist. 

Um die Empfindlichkeit gegea Lichtintensitat der 
verschiedenen Farbea zu ermitteln, bediirfen wir zweier 
Gesichtsfelder yon delnsetben Farbenton, welche unmittel- 
bar an einander grenzen; die Lichtintensit~t eines dieser 
Felder muss ferner beliebig ver~ndert v;erden kSnnen, 
ohne dass auch dabei der bezfigliche Farbenton eine 
Alteration erleidet, und zwar so lange, bis das Auge den 
kleinsten Unterschied in der Lichtintensit~tt beider Ge- 
siohtsfelder wahrnehmen kann - -  oder umgekehrt, wir 
stelle~ die Untersuchungeu an mit zwei Gesichtsfeldern 
yon demsetben Farbenton, aber yon verschiedener Heltig- 
keit und verandern dann die Lichtintensit~it eines dieser 
Felder so lange, bis wir keinen Unterschied in der Licht- 
intensitiit beider mehr wahrnehmen kSnnen. 

in einfacher Form kann dieser Versuch mit Htilfe 
des Speetratapparates angesteltt werden: iadem wir die 
obere oder untcre ttiilfte der Spalte im Collimator 
mittelst eines gew6hnlichen Glases abschw~chen, erhalten 
wir ein Spectrum, welches sehon in zwei H~tftea getheitt 
ist, ~on denen eine eine geringere Liehtintensit~tt hat, 
als die andere. Soltte eine Glasplatte sich far die Ab- 
schwSchung a]s ungen(igend elw.~.'.~-~=n, so kSnnc.n wit 

*) Helmholtz, Physioiog. Optik. pag. 315. 



zwei, drei solcher oder aach Rauchgl~ser in Gebrauch 
ziehen, bis wir einen merktichen Unterschied in der 
Lichtintensit~t beider Hiitften des Spectrums wahrnehmen. 
Iadem wir solche Yersuche ft~r jede Farbe besonders 
anstellen, k6nnen wir wohl ann/thernd die Empfindlich- 
keit der Augen gegen Lichtintensit/tt der verschiedenen 
Speetralfarben bestimmem 

Far eine feinere, hierau'f beziigliche Untersuehung, 
hat mir Herr Geh. Rath H e l m h o l t z  eine 5Iethode vor- 
geschlagen, deren Genauigkeit und Empfindiichkeit 
Nichts zu wiinschen tibrig ]/tsst. 

Vor dem Collimatorrohre des Spectralapparates win'- 
den zwei :Nicol'sche Prismen parallel zu einander und 
zwischen sie Bins Gypsptatte gestellt, so dass einfallende 
Lichtstrahlen zuerst den ersten Nicol, dann die Gyps- 
I~latte, auf deren Oberfl~iche sic reehgwinklig einfielm:, 
dann den zweiten )~icol passiren mussten, ehe sie dureh 
das Prisma des hpparates zerlegt warden. Blieken wit 
]etzt auf alas Spectrum, so erscheint es uns aus einer 
Nenge abweehselnd heller and dunkler, parallel der 
t~iehtung der Fraunhofer'schen Linien verlaufender Strei- 
%n zusamme~gesetzt, deren Zahi and Breite abh~ngen vo~ 
der Dieke der betreffenden Gypsptatte; in unserm Spec- 
trum betrug ihre Zahl bei einer Dieke der Ptatte yon 
7 Nm. fiber 100. 

Der Gyps ist ein zweiaxiger, doppelbreehender Krystal[ 
and jeder Liehtstrahl, der eine Gypsplatte passirt, wird 
dadareh in zwei Strahlen zerspalten, die senkreeht zu 
einander pelarisirt sind. Da abet die beiden senkreeht 
zu einander polarisirten Strahlen mit versehiedener Ge- 
sehwindigkeit dureh den Krystall sich fortpflanzeu, so 
werden sit denselben mit versehiedener Phase verlassen 
and so, wena sie dutch den zweiten Nieol auf eine Polarb 
sationsebene zurtiekgebracht sind, zu Iuterferenzer- 
seheinungen An!ass geben. Die erw~hnten dankeln Strei- 
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fen entsprechen nun jenem Lichte, dessen Polarisatioas- 
ebene senkrecht ist zur Ebene des zweiten NicoI. 

h t~ ~ I~ NN sind die beiden paralleten 

./'/" zwisehen ihnen, A, A und 
• B, B zwei senkrecht zu ein- 

i )~'!' in der Platte [__ . ist der 
// , Winkel zwisehen den 

/." Schwingungsebenen der 
/ \,~ Platte und den tier beiden 

B Q N A Nicol's ( ~  45°). 

Am besten und deutlichsten sieht man die Inter- 
ferenzstreifen bei solcher Stellung der Gypsplatte, wo 
ihre Schwingungsebenen mit denen der beiden t~icol's 
einen Winkel yon 450 bilden, we also der zwischen bei- 
den Schwingungsebenen der Platte befindtiche Winkel 
genau halbirt ist, well in diesem Fatte die beiden Com- 
ponenten, in welche der einfallende Strahl zerlegt wird, 
gleiche Intensitt~t haben, die Strahlen also, welche schliess- 
lich die Phasendifferenz yon einer ungeraden Anzahl 
halber Wellenlt~ngen haben, ganz ausgelSscht werden. 
Die oben bezeichnete Gypsplatte nehmen wir als Aus- 
gangspunkt bei unseren Untersuchungen. 

Drehen wir die Gypsplatte aus dieser Ausgangs- 
stellung in ihrer Ebene, so verschwimmen die oben be- 
schriebenen Interferenzstreifen mehr und mehr, bis sie 
eudtich ganz u n s i c h t b a r  werden, je naehdem tier 
Drehungswinkel der Platte sieh dem Werthe eines Winkels 
-~on 45 o nt~hert. Bei [___ 45 o sind die Streifen auch 
ob j ec t i v  verschwunden, weil in diesem Falle eine 
Schwingungsebene der Platte (A, A) mit der des ersten 
~Nicol zusammenfitllt, die andere abet steht senkrecht 
auf ihr, - -  also kann der einfallende Strahl nur die 
Schwingungen in der ]giehtung der ersten Schwingungs- 
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ebene (A, A) hervorrufen, aber in keinem Falle in der 
Riehtung der zweiten (B,B). Unter solchen Umst~nden 
hSrt also die Interferenz auf and nur ein polarisirter 
Lichtstrahl pflanzt sieh dureh den zweiten I~icol zum 
Auge fort. Drehen wir die Gypsptatte noch weiter, so 
kommen die Interferenzstreifen nach und naeh wieder 
zum ¥orschein und sind~ bei einer Drehung um 900 
wieder so deutlich und scharf, als sie bei der Ausgangs- 
stellung waren, well in beiden Fallen die 8chwingungs- 
ebene der Platte mit denen der beiden Nicol's einen 
Winkel ~,on 450 bilden and wicder tier einfallende Strah! 
in zwei Componenten yon gleicher Intensit~t zerlegt 

wird. 
Der Zweck dieses ganzen Arrangements tauft darauf 

hinaus, Felder zu schaffen, welche unser Auge in Bezug 
auf ihre Lichtintensit~tt mit einander vergleichen kann. 
Die eine Klasse dieser Felder bildet der Theil des Spec. 
tram, in welchem jene beschriebene Interferenzstreifen 
enthalten sind, die zweite I;lasse - -  die hellen Zwischen- 
r~nme zwisehen den Interferenzstreifen. Bei Drehung 
des Gypsplatte bleibt die Lichtintensitat der helleren 
Felder immer unver~ndert, die Liehtintensit~.t der dunkle- 
ten dagegen ver~ndert sich allmahlig yon 0 (bei der 
Ausgangsstellung) bis 1, we die Platte um 45 o gedreht 
ist; jetzt also ist die Lichtintensit~t beider Felder gleich. 
Indem wit nun auf diese Weise die Intensitat eines 
Feldes allmahtich ,,'erstarken, stellen wit unserm Auge 
die Aufgabe zu entscheiden: warm beide Felder gleiche 
Intensitat haben, oder mit andern Worten, wann die 
Interferenzstreifen ibm vollstandig unsichtbar erscheinen. 

Far unsere Untersuchungen w~.hIen wir in der N~,he 
jeder Fraunhofer'sehen Linie zwei solcher neben ein- 
anderliegende Felder - -  einen dunklen und einen hellen 
Btreifen - - u n d  drehen die Platte so lange, bis far unser 
Auge der dunkle Streifen vollst~ndig verschwunden ist, 
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und constante herausstellte: well wir keinen andern Maass- 
- -  in diesem Falle also bemerkt unser Auge k e i n e n  
Unterschied in der Lichtintensit~t der beiden Streifen, 
trotzdem in Wirklichkeit ein kleiner Untersehied noch 
existirt - -  dieser Unterschied verschwindet vollstindig 
blos bei Drehung der Platte bis 450 mit AufhSren tier 
Interferenz. Berechnen wir jetzt die Lichtintensitit ffir 
beide Felder - -  fiir den hellen und dunklen Streifen, so 
lisst sich aus den dabei gefundenen Werthen der k 1 e in s t e 
U n t e r s ch i e d in der Intensit~t beider berechnen, welcheu 
unser Auge noch wahrzunehmen im Stande ist, oder 
richtiger gesagt, der g r S s s t e  Unterschied in der Licht- 
intensitit beider Felder, welchen unser Auge nicht mehr 
wahrnehmen kann. 

Die Hauptaufgabe bei meinen Untersuchungen bestand 
darin, fiir jede Spectralf~rbe den Winkel zu bestimmen, 
um den die Gypsplatte gedreht werden musste yon der 
Ausgangsstellung, welche im l%nius = 0 entsprach, um 
die Interferenzstreifen verschwinden zu machen. Betrug 
dieser Winkel 400 so war [_ a = 45 ° - 4 0 0  = 5 o ;  
dann drehte ich die Gypsplatte um 900 yon der Aus- 
gangsstellung aus und bestimmte wiederum den ~ a, abet 
in der umgekehrten Richtung, yon unten nach oben; da- 
dutch wurde der Werth yon L 2 o~ bestimmt, aus welchem 
Werthe, wie wir spitec sehen werden, die Emlofindlich- 
keit des Auges unmittelbar berechnet wird. Dabei wurde, 
um jede Beeinfiussung yon Seiten einer andern Farbe 
zu vermeiden, ~or dem Ocular des Fernrohres eine Spalte 
angebracht, um alle Farben ausser der zu untersuchen- 
den abzuhalten. 

Um vergleichende Resultate zu erzielen, suchte ich 
das Maximum der Empfindlichkeit des Auges gegeu 
jede Spectralfarbe zu ermitteln, indem ich Sonnenlicht 
abschwichte resp. mit einer Convexlinse coucentrirte, 
welches mittelst Heliostats auf meinen hpparat reflectirt 
wurde, so lunge, his jene Empfiudlichkeit sich als grSsste 



stab besitzen for eine Vergleiehung der Empfindlichkeit. 
Daher drticken die unten angegebenen Werthe die 
aussersten Grenzen der Empfindlichkeit gegen jede Spee- 
tralfarbe aus. Wie weir es mir gelungen ist, for jede 
Spectralfarbe die absolute Grenzwerthe tier Empfindlich- 
keit zu ermitteln, werde ieh welter unten erSrbrn. 

Bitdet man aus der Gleiehung der beiden inter- 
ferirenden Strahlen die Gleiehung des aus ihnen resul- 
tirenden Strahles naeh bekannten Prineipien, so erhielt 
man als A m p l i t u d e  dieses letzteren folgenden Werth: 
Amplitude des resultirenden Strahles 

. . . . .  

----- J cos~ ~, + sin~ a + 2 sin 2 a cos 2 a cos 2 ~ D gl__~L~ 

wo J die Amplitude des auf den ersten Nieoi einiNlen- 
den Strahles bedeatet, D Dieke der Gypsptatte, ~1, ~ die 
Breehungsexponenten der beiden aus der Gypsplatte 
tretenden Strahlen und R die Wellenlinge. 

Also ist die Intensit~t ( =  j2) des resultirenden 

\eose a cos 2 ~ D 
Hieraus ergiebt sieh, dass tier resultirende Strahl 

Maxima und Minima der Intensit~t hat,  je naeh tier 
Wellenl~inge und den beiden Brechungsexponenten. 

Das Minimum hat eine Intensitiit = J ~  (cos ~ , - -  sine a) ~ 
Das Maximum hat einelntensitit=J~(eosea÷sine~)~-----J 2 
Arts dieser Formel ergiebt sieh, class die Lieht~ 

intensit i t  alas Minimum bei L ~ ~-- 45° =- 0 ist, well 
hier sin ~ := cos ~ ist, und dann bei Drehung der Platte 
allm~ihlig grSsser wird, bis sis endlich bei L a ~= 0 ~---1 
wird, d. h., die Intensit i t  des Maximnm erreieht. Da- 
gegen bleibt immer die Intensit i t  des Maximum unver- 
indert, weil sin = -/- cos "2 immer == 1 ist. 

Das Yerhiltniss der Intensi t i t  zweier aneinander 
grenzender Minima und Maxima ist 

= J~ \( e ° s ~  - -  sin 2 ~),- = ( e o s ~ -  sin,~)~. Da aber 
J~ 
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Intensit~t des Minimum 
c o s ~  - -  sin~a = cos 2a  ist, so ist 

Inten sitat des Maximum 
= (cos 2a) 2. Der U n t e r s c h i e d  in der Intensititt zwischen 
Maximum und Minimum ist = Maximum - -  Minimum = 
I ~ - -  I ~ cos~2a = I ~ ( 1 - -  cos~2a) = P s i n ~ 2 a ;  also 
~Intensit~it des Maximum ~ Minimum I%in22~ 

- -  =sin~2ao 
Intcnsit~t des Maximum i ~ 

Der k l e i n s t e  U n t e r s c h i e d  in der Lichtintensitat 
tier Farben, welchen unser Auge wahrnehmen kann, ist 

also = sin ~ 2~. 
Die nach dieser Formel berechnete Empfindlichkeit 

meiner Augen gegen Lichtintensitiit der Spectralfarben 

ist folgende: 
Fr~ounhofer~sche Linien im Spectrum L_ 2~ Empfindlichkei~ 

A 15° 30~ 1-4 

Roth } B 13 ° i9,76 

C 110 30' 25,16 

1 
Orange zwischen 0 und D 100 

33,16 

1 
Goldgelb D 80 30 ~ 

45,77 

1 
Grtin zwischen D und E 70 30 

58,7 

1 
Btaugriin zwischen E und b 70 

67,33 

1 
Cyanbtau F 5 ° 

131:6 
Indigo zwischen F u n d  G, 

1 
n~her an G 30 30 ~ 

268 
1 

Violett zwischen (~ uud H 30 30 ~ 268 

1 
Yiolett in H 7 o 67:33 

v. Graefe~s Archiv flir Oph~ha,]mo)ogie~ XVII~  I. 6 
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Daraus ergiebt sich, dass die Empfiadlichkeit gegea 
die Lichtintensit~tt der Spectralfarben attm~]ich voa 
Roth bis Indigo zunimmt. 

Die Herren Dr. B e r t h o t d  aus KSnigsberg und Don 
P e d r o  G a r z a  aus Mexico waren so freundlich, die 
Empfindlichkeit ihrer Augen mittelst derselben Methode 
ebenfatls zu bestimmen, sie fanden dasselbe Resultat und 
es ist dadurch bewiesen, dass die yon mir gefundene 
allm~lige Zunahme der Empfindlichkeit you Roth his 
Indigo keine individueUe, sondern wie es scheint, far 
alle Augen maassgebende ist. Herr Dr. B e r t h o l d  wieder- 
holte seine Bestimmungen zweimal und sogar mit be- 
deutenden Unterbrechungen, um seinen Augea eine 
Zwischearuhe zu gSnnen; die yon ihm gefundenen Werthe 
haben schon desshalb eine bedeutende Genauigkeit. 

Bei Herrn Dr. B e r t h o I d  war die Empfindlichkeit: 

Fraanhofer~sche Liniea L 2 a Empfindlichkeit. 

1 
Roth in B 14 °, 30 ~ 

15,9 
1 

Goldgelb in D 9 ° 40,86 
1 

Indigo zwischen F u. G 4 ° 
205,5. 

Bei Herra Dr. Garza:  
1 

in Linie B 17 o 
11,7 
i 

D 11° 27,46 

1 
E 10 ~ 

83~16 
1 

F 7 °, 30' 58,7 

1 
zwischen Fu. G 4 ° 205~5. 
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Bei mir wie bei Herrn Dr. B e r t h o l d  fibertrifft also 

die Empfindlichkeit gegen Lichtintensitiit der blauen 

Farbe die der rothen in Linie B um 13 mal, bei Her ra  
Dr. G a r z a  um 17 real. 

Setzen wit einer besseren Anschaulichkeit wegen 
die Helligkeit des Maximum ~ 1000, so kiinnen wir die 

Lichtintensitiit fiir jede Farbe um eine g e w i s s e  h n -  

zah l  von Einheiten abschw~chen, ehe unser Auge irgend 
einen Unterschied in der Intensitfit wahrnimmt. Diese 

Anzahl yon Einheiten war folgende: 

B e i  m i r  in Linie A ---~ 71 
B ~--- 50 

C ~-- 39 

zwischen Cu.D ~ 30 
D ~ 21 

zwischen D u E ~ 17 
E ~ 15 
F ~ 7,5 

zwischen F u . G  = 3,7 
,, Gu .H- -~  3,7. 

B e i  H e r r n  Dr. B e r t h o l d  
in Linie B ~- 62 

D ----- 24 

zwischen F u.G : 4,8 

B e i  H e r r n  Dr.  G a r z a :  
in Linie B =- 85 

D ~ 36 

E ~- 30 
F ~ 17 

zwischen F u.G ~ 4,8. 

Eine sehr wichtige Frage bleibt es, ob ich in der 
That  das Maximum in der Empfindlichkeit gegen die 
Helligkeit aller Spectralfarben erreicht babe. In tier 

Regel babe ich meine Untersuchungen so angestellt, dass 
6* 



ich die Empfindlichkeit zuerst bei ge~'~hnlichem Tages~ 
]ichte prfifte, dann die Untersuchungen bei verst~rktem 
Lichte fortsetzte, indem ich directes Sonnenlicht mittelst 
eines Heliostates auf meinen Apparat reflectiren tiess; in 
einigen Fallen concentrirte ich sogar das directe Sonnen- 
licht mit Hfilfe einer Convexlinse, in deren Brennpunkte 
sich die SpaRe meines Spectralapparates befand. Die 
Breite der SpaRe blieb immer unver~ndert und war 
eine solche, dass ich die feineren Fraunhofer'schen Linien 
deuflichst zu sehen im Stande war. Bei verst~rkter 
Lichtintensit~t nahm die Empfindlichkeit gegen alle 
Spectralfarben zu bis zu einer gewissen Grenze, an derea 
N~he sie meist eine constante blieb. Ueber diese Grenze 
hinans nahm bei zugrosser Lichtintensitat die Empfindlich- 
keit ffir einige Farben ab, wohl ill Folge der zu grossen 
Blendung un([ Abstumpfung der Netzhaut. 

Ffir die r o t h e Farbe habe ich mein el" Ueberzeugung 
nach die ~usserste Grenze der Empfindlichkeit erreicht; 
am grSssten war sie bei Anwendung des hellen directen 
Sonnenlichtes. Abet wie wir unsere Untersuchungen 
auch immer anstellten, sei es bei directem oder dutch 
Convexlinsen concentrirtem Sonnenlichte, sei es bei ganz 
klarer oder einer etwas undurchsiehtigen Atmosph~r% 
die Sehwankungen in der Empfindlichkeit btieben immer 
auf einen sehr geringen Grad beschr~nkt. Dieser Urn- 
stand beweist, dass ich die gesuehte Grenze erreicht 
}robe. 

Ffir das H e l l r o t h  in Linie C lind O r a n g e  zwi- 
sehen C und D war ebenfalls die Benutzung directca 
Sonnenliehtes nothwendig, doch ohne Anwenduag einer 
Convexlinse, mit deren Gebrauch in einigen Fallen eine 
¥erminderang tier Empfindlichkeit verbanden war. 

Far Gelb in Linie D and Grfin zwischen D und E 
war die Benutzung eines s c h w ~ c h e r e n  Soanenlichtes 
nothwendig, als fflr andere Speetralfarben. Die Empfind- 
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lichkeit gegen jene, welche ich bei gewiihnIichem Tages- 
]ichte erhalten habe, differirte schon nicht viet yon ihrem 
Maximum; bei Anwendung starken Sonnenlichtes nahm 
dagegen die Empfindlichkeit ab. Um das Maximum der 
Empfiadlichkeit fiir diese Farbe zu erreiehen, zeigte sieh 
indirectes Sonnealieht vortheithafter, oder directes Son- 
nenlicht bei nebliger oder etwas undurchsichtiger Atmo- 
sphere. 

Fiir C y a n b l a u  in Linie F war die Benutzung di- 
~'ecten und starken Sonnenlichtes nothwendig; die Em- 
pfindliehkeit blieb bei Anwendung einer Convexlinse un- 
verandert. 

In Betreff d~s I n d i g o, so konnte ich diese Farbe nicht 
in Linie G untersuchen, weil an diesel" Stelle das Spec- 
trum viele Fraunhofer'sche Linien hat, die mit lnterfe- 
renzstreif~n zusammenfielen, so class bei Drehung der 
Gypsplatte es unmSglieh zu entscheiden war: ob die 
sichtbaren Streifen Interferenzstreifen oder Fraunhofer- 
sche Linien waren. Deshalb untersuchte ieh diese Farbe 
zwischen F u n d  G, doch n~her bei G. leh glaube aueh 
ffis diese Farbe dig ~usserste Grenze der Empfiadlich- 
keit erreicht zu haben, kann aber dariiber leider keinen 
positiven Beweis beibringen. Ich erreichte das Maximum 
der Empfindlichkeit bei Benutzung des allersti~rksten di- 
recten, noch durch eine Convexlinse concentrirten Son- 
nenlichtes. Da die Empfindlichkeit bei allen Uatersa- 
chungen immer wuchs mit Verstarkung der Lichtinten- 
sit,it, so bleibt die MSglichkeit nicht ausgeschlossen, dass 
bei Benutzuug eiller noch sti~rkeren lntensit~tt, als ich sic 
anwenderL konnte, auch eine noch grSssere Empfindlich- 
keit h'~tte erhaIten werden kOnnen. Dabei ist zu erwgh- 
hen, dass jede, selbst die kleinste Absehw~ichung des 
Sonnenliehtes oder eine geringe Undurchsichtigkeit der 
AtmospMre einen so starken Einfluss auf die Empfind- 



lichkeit ausfibte, (lass diese sich um das Zweifache veto 
ringerte. 

Was alas V i o l e t t  betrifft, so bin ich sicher, bei ihm 
das Maximum der Empfindlichkeit n i c h t  e r r e i c h t  zu 
haben; ich habe deshalb fiber die Empfindlichkeit gegea 
diese Farbe iiberhaupt keine richtige Vorstellung. Ich 
habe atlerdings bei Untersuchung dieser Farbe an sehr 
hellen Tagen die Empfindlichkeit gegen Helligkeit dieser 
Farbe ebenso gross gefunden, als gegen die des Indigo; 
da nun aber dabei die Lichtintensitat des Yiolett eine 
bedeutend schwachere war, als die des Indigo, so kann 
ich wohl mit Recht behaupten, dass die Empfiudlichkeit 
gegen die Lichtintensit~t des Violett eine grSssere ist, 
als der yon mir gefundene Werth angiebt. Aus dem- 
selben Grunde babe ich auch die Empfindlichkeit gegea 
diese Farhe in Linie H zu gering gefunden. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei Untersuchung 
des Violett die Fluorescenz der Netzhaut einen stSren- 
den Einfluss auf die Empfindlichkeit aus0.bt, wie es schou 
aus Untersuchungen ,con He lmho l t z* )  hervorgeht. Da 
die :Netzhaut unter Einwirkung der ultravioletten wie 
aueh violetten Strahlen fluorescirt, d .h.  Licht anderer 
Brechbarkeit und zwar sotches yon grfintich-weisser 
Farbe aussendet, so ist es klar, dass, da die dabei ge- 
lundene Empfindtichkeit aus zwei Componenten besteht: 
t) aus der Empfindlichkeit gegen Yioiett und 2) aus 
der Empfindlichkeit gegen die gri~nlich-weisse, dutch die 
Fluorescenz erzeugte Farbe, die resultirende Empfind- 
lichkeit nach tier Seite der gr~nlichen Farbe etwas ab- 
weichen muss. 

Aus der Differenz der verschiedenen Werthe, die Herr 
Dr. B e r t h o l d ,  P e d r o  Ga rza  und ich gefunden haben, 
geht hervor, dass hierbei sowohl die individuellen Unter- 

*) :~]elmhoitz, physiolog. Optik. pug. 234. 



87 

schiede als der Einfluss einer g~isseren Uebung maass- 
gebend sin& Bei Beginn meiner Untersuchungen war 
die Empfindliehkeit meiner Augen gegen all.e Spectral- 
farben eine viel geringere, als bei Abschluss derselben ; 
bei Beginn der Untersuchungen betrug meine Empfind- 1 
liehkeit gegen Roth in Linie B ~ ~-~,5 und gegen Blau 
etwa ~s-o, wtihrend bei Abschluss der Untersuchungen ~ich 

1 1 die Werthe ~ und ~-~ ergaben. Ich war deshalb eini- 
germaassen erstaunt, dass sich die Empfindlichkeit gegen 
Indigo bei den Herren B e r t h o l d  und Garza  gleich am 
Anfange als eine so bedeutende erwies. Es war eben- 
falls auffallend, dass die Angaben der beiden genannten 
Herren bei der Bestimmung ihrer Empfindlichkeit gegen 
Indigo genauer fibereinstimmende waren, als gegen an- 
dere Farben. 

])ass die hier angegebenen Resultate richtig sind 
und eine praktische Bedeutung haben, auch nicht unter 
Benutzung einer ungenauen Methode erreicht sind, geht 
klar aus vergleichenden mit tier Masson'schen Scheibe 
angestellten Untersuchungen hervor. Stellen wir Ver- 
suche an mit einer Scheibe aus weissem Papier, yon de- 
ten Centrum radienweise an einigen Stellen sehwarze 
Striche, in gleicher Entfernung davon und mit gleichen 
Zwisehenr/~umen, ausgehen, so werden bei schneller Ro- 
tation der Scheibe die Striche einen grauen Schatten 
~uf weissem Grunde geben. Aus tier Breite jener Striche 
and aus ihrer Entfernung yore Centrum 1/isst sich der 
Untersehied der Helligkeit des grauen Schattens und des 
weissen Grundes berechnen. Wir haben jetzt nun mit 
Hitfe dieses Apparates die Empfindlichkeit des Auges 
gegen die Intensit/tt des weissen Liehtes und dann die 
gegen rothe und blaue Farbe zu prtffen, indem wit ein 
rothes und dann ein blaues Glas vor das Auge halten. 

Aus diesen mit zehn Personen angestellten Versuchen 
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ergiebt sich, dass das Auge die Unterschiede ia tier 
Helligkeit des weissen Lichtes v o n ~  bis ~wahrzuaeh- 

I 
men verma~i im Mittd ~ =~-, welche Zahlen ~ollkmn- 
man mit den schon frt~her yon H e ! m h o i t  z *) angegebenen 
iibereinstimmen. Meine Empfindiiehkeit gegen Intensi- 

I t~tt des weissen Lichtes = -~-. Hielten dann diese Per- 

sonen abweehsetnd ein rothes und blaues Glas vor die 
Angen, so ergab sich, dass die Empfindtiehkeit gegen die 
Lichtintensit~t des rothen Farbe eine geringere war ais 
der blauen. 

Bei einigen Personen, die ein blaues Glas vor das 
Auge hielten, darunter Herr Professor ILl e 1 m h o 1 t z, Herr 
Dr. W e b e r  und Andere, bleibt die Empfindliehkeit die- 
selbe ais ohne Glas, d. h. die Empfindliehkeit derselben 
gegen blaue Farbe ist gldch der gegen weisses Licht; 
beiAnderen, wie bei den Herren Dr. B e r t h o ! d  und Garz a 
und mir ist die Empfindlichkeit gegen Blau grSsser, als 

1 1 1 gegen weisses Lieht, so dass sir yon ~ und ~ his ~75-- 

stieg. Diese Resultate widersprechen in keiner Weise 
den oben ft~r 8peetralfarben angegebenen, wobei nieht zu 
iibersehen sein diirfte, dass das Maximum der Empfind- 
]ichkeit gegen blaue Speetralfarbe anch bei Maximum der 
Hetligkeit ermittelt wurde, dass selbst bei geringer Ab- 
sehw~ehung tier Heltigkeit aueh die Empfindlichkeit ver- 
hgltnissmgssig sehr raseh abnahm, dass ferner das Blau 
des Glases noeh v ie l  R o t h ,  ein w e n i g  CJriin und. 
Ge lb  enth/~It. Wir kSnnen deshalb keiaeswegs a priori 
erwarten, class die Empfindliehkeit bei Versuchen mi~ 
blauem Glase ebenso gross ansfatlen sollte, ats bei Ma~5- 
mum der Helligkeit der entspreehenden Speetralfarbe. 
Wi~ kSnnen aueh nieht erwarten, dass die Empfindtieh- 
keit bei Versuchen mit blauem Glase gr6sser sein sollte~ 

*) Helmholtz, physiolog. Op~ik. pag~ 315.. 
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als die gegen weisses Licht, weil wir, indem wit das 
blaue Glas ~or das Auge haiten, sehr stark die Hellig- 
keit des Grundes abseh~'fichen dadurch, dass wir fast alle 
Lichtstrahlen, die blauen uad ~usserst to,hen ausgenom- 
men, ausschliessen. Beg~nstigt nun auch die blaue Fs~rbe 
(Glas) die Empfindtichkeit, so wird doch dieselbe ander- 
seits durch die Abschwachung der Helligkeit stark ver- 
mindert. Es ist deshalb sehr bezeichnend und charak- 
teristisch, class trotz verminderter Lichtst-~rke die Em- 
pfind!ichkcit gegen die Intensit/it der blauen Farbe, ver- 
glichen mit der gegen weisses Licht, nicht geringer 
wird, bei einigen Personen sogar noch zunimmt. 

Die mit Hilfe des rothen Glases zur Beobaehtung 
gekommenen Erscheinangen sind noch mehr complicirt. 
Ira ersten Augenblicke unterscheiden die nntersachenden 
Personen entweder gar keinen Schatten innerhalb der 
Scheibe und diese erscheint ihnen gleichm~ssig roth ge- 
fttrbt, oder sie unterscheiden nur einen in der Nghe des 
Centrums tier Scheibe befindIichen Schatten. Spiiter wird 
aber die Empfindlichkeit nach und nach grSsser und die 
Zahl der sichtbaren Schatten steigt his 3 und in einigen 
Fallen bis auf 4, so dass jetz~ die hieraus berechnete Em- 
pfindIichkei~ gegen die Lichtintensit~t der rothen Farbe 

1 I 
zu gross yon ~6- his ~ und darfiber ausfallen wird. 
Es fragt sich nun, woraus die letztangegebene Zunahme 
tier Empfindtichkeit resultirt. Ich habe schon gesagt, 
class die Empfindlichkeit im Anfange eine sehr geringe war 
and dann allmalig stieg, dabei erschien aber den betref- 
fenden Personen ira Anfange die Farbe der Scheibe 
~,iet rSther als sparer, and je l~tnger die Beobachtung 
dauerte, um so mehr ver~nderte sieh bei ihnen die rothe 
Farbe der Scheibe, bis sie schliesslieh in Grauroth 'dber- 
ging, wo bei Augenbeweguagen starke Nachbitder des 
centralen Knopfes der Scheibe bemerkbar waren, d. h. 
die Empfindlichkeit nahm zu zugleich mit Entwickehng 



yon Nachbildera in der Netzhaut. Da letztere nun in 
Folge einer Ermfidung der Netzhaut auftreten, so folgt 
daraus, dass die Empfindlichkeit in diesem Falle in dem- 
selben Grade steigt, als die Netzhaut ffir die rothe Farbe 
abgestumpft wird. Es kSnnen deshalb die oben angege- 

1 benen Werthe t0- bis ~ ia keinem Falle die Empfind- 
]ichkeit der Augen gegen Intensit~t tier rothen Farbe 
~usdriicken, ~veit bei diesen Versuchen die Empfindlieh- 
keit gegen das grtinliche Blau des Nachbildes die tiber- 
~,iegende ist. ~ehmen wit als Ausgangspunk~ den Mo- 
ment an, wo, wie ira Anfal~ge, die Netzhaut gegen die 
~'othe Farbe noch nicht abgestumpft ist, so war bei eini- 
gea Personen die Empfindiichkeit gegen die Intensit~t 
der rothen Farbe ~ 0, bei anderen schwenkte sie yon 

1 1 bei anderen schwankte sie yon ~ his ~. Die letzte 
Zahl driickt die Empfindlichkeit meiner Augen aus. 

Bei Wiederholung des obea angefiihrten Versuches 
mit Hilfe einer blauen resp. rothen Scheibe, auf denea 
ebenfalls die er~,iihnten schwarzen 8triche gezeichnet 
waren, ergab sich, class die Zaht der auf der blauea 
Scheibe beobachteten Schatten eine grSssere war~ als auf 
der rothea. 

Den gefundenen Resultaten entsprechend verschwin- 
det much die rothe Farbe auf blauem Grunde leichter~ 
ais die blaue Farbe auf rothem Grunde, wie aus folgen- 
dem Versuche hervorgeht+). Kieben wir einen aus blauem 
Papier geschnittenen Stern auf eine rothe Scheibe, and 
umgekehrt einen rothen Stern derselben GrSsse auf eine 
btaue Scheibe, so sehen wit bei schaelter Rotation im 
Centrum der Scheibe die Farbe des Sternes, am Rande 
die der Scheibe, dazwischen atle continairlichen Ueber- 
gangsstufen der eiaen Farbe dureh die Reihe tier Misch- 
farben in die andere. Indem wir jetzt beide Figuren 
bei schneller Rotation mit einander vergieichen~ nehmen 

*) Heimholtz~ physio]og. Optik~ pag. 3~1. 



91 

wir bald wahr, dass auf der blauen Seheibe mit rothem 
Stern dis gemisehte, aus roth und blau betehende Farbe 
nur in tier Nahe des Centrums zu unterseheiden ist, wah- 
rend auf der rothen Seheibe mit blauem Stern die Miseh- 
farbe sieh viel weiter in der Riehtung naeh der Periphe- 
rie hin unterseheiden l~tsst. 

Es waren sehon vor l~ingerer Zeit einige Beobach- 
tungen bekannt, deren Erkl~irung in den oben aufgestell- 
ten Resu!taten gegeben ist. P u r k i n j e * )  hat zuerst be- 
merkt, dass Blau sehon bei schwaeherem Liehte gesehen 
wird, Both erst bei st~trkerem. Sp~tter hat Dove**) dar- 
auf anfmerksam gemaeht, dass im Allgemeinen bei gr6s- 
serer Beleuchtungsst~rke die weniger breehbaren rothen 
and gelben Farben, bei geringerer Beleuehtungsst~trke 
die mehr breehbaren blauen und violetten Farben iiber- 
wiegen. Wenn zwei farbige Stiieke Papier - -  ein blaaes 
und ein rothes - -  bei Tageslieht gleich hell aussehen, 
so erseheint bei Einbrueh der Dammerung das blaue 
helter, alas rothe oft ganz sehwarz. Dove hat aueh be- 
obaehtet, dass in Gemaldegallerien bei beginnendem 
Abend die rothen Farben zuerst sehwinden, dagegen die 
blauen am l~tngsten siehtbar bleiben. Er hat aueh un- 
sere Aufmerksamkeit auf eine wunderbare Erseheinung 
gelenkt, welehe, wie er selbst sagt, his jetzt noeh Nie- 
mand bewunderte, dass n~,mlieh in dunkelter Naeht, wenn 
alle anderen Farben fehlen, unser Ange doeh noeh die 
blane Farbe des Himmels unterseheidet. Aus Untersu- 
chungen yon l t e lmhol tz***)  ergiebt sieh, dass sehon 
bei einer geringen Verst~trkung des Liehtes das Gelb 
starker, bei einer geringen Sehw~tehung das Gelb sehw~- 
cher als alas Violett erseheint. 

Interessant ist es aueh, dass das Hauptergebniss 

*) Zur Physiologie tier Sinne. 11, 109. 
**) AnnaL Poggendorf. B. LXXXV, pag. 397. 
***) l~e tmhol tz ,  IJhysiotog. Optik, pag. 318. 
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dieser Untersuchungea, der Nachw6is der gr(~sserea 
Empfindlichkeit gegen Helligkeit der blauen Farben, den 
cotoristischen Kiinstlern nicht ganz uabekannt zu sein 
scheint. Herr Dr. Weber ,  Assistent ira hiesigen physi- 
kalischen Institut, theilte mir mit, class Herr Canon,  
zur Zeit in Stuttgart, der ausgezeichnete Colorist, ihm 
schon vor l~ngerer Zeit gelegenflich die Behauptung 
aasgesprochen habe, dass yon allen Farbea bei gleicher 
Helligkeit Blau und Violett das Auge am energischsten 
afficiren. 

Schliesslich halte ich es ftir meine anger.ehme Pflicht, 
dem Herrn Geheimrath H e l m h o l t z  meinen wiirmsten 
and aufrichtigsten Dank auszusprechen far die Auflnerk- 
samkeit und den Rath, derea ich w~ihrend meiner Be- 
scMftigungen in seinem Laboratorium reich zu erfreuen 
die Ehre hatte. 

Be r l in ,  24. Februar 1872. 

IV. 

Ueber g~eiohmi~ssige Ab- ~md Ann~hm~ der LiGht- 

ia~eilsit~t versohied6ner Speotr~[fa'ben bei gIeiohm~ssiger 

Ab- and Zrm~bme ~ler Liohtsta,rke des Ges~mmm~- 

~.ichte~. 

Trotz einer bedcutenden Zahl schon vorhandener 
photometrischer Messungen, ist die Frage bis jetzt noch 
unentschieden geblieben, ob dieLichfintensit~tt der einzelnen 
Spectralfarben fiir unser Auge ab- und zuaimmt, 
proportional der Ab- und Zunahme der Lichtstarke des 
Gesammtlichtes, welches dutch das Prisma i~i die Spectral- 
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farben zerlegt wird, oder kt~rzer gesagt, ob das 
Fechner ' sche  Gesetz aueh Giltigkeit flir farbiges Lieht 
hat. 

¥ i e r o r d t ' s * )  Versuche bezweeken ebenfalls zu er- 
mitteln, ob das Feehner'sche Gesetz ft~r die s u b j e c t i v e n  
Helligkeiten auch for versehiedenfarbiges Licht gilt und 
darauf eine Methode tier Messung der subjeetiven Hellig- 
keit verschiedenfarNgea Lichtes zu grt~nden. Dazu ist 
nSthig die Lichtstfirke des Spectrum in messbarer Weise 
verringern zu kSnnen. Bei Rauchglisern aber ist durch- 
aus nicht sicher, ob sie verschiedene Farben gleich 
beeintrichtigen. Also war eine aadere Methode z u  
suchen. 

Beim Beginne meiner hierauf geriehteten UnCer= 
suchungen wollte auch ich die Lichtintensitftt verschie- 
dener Speetralfarben abschwichen resp. verstirken durch 
eine Yerengerung resp. Erweiterung der vordern Spalte 
im Collimator. Urn diese Verengerung oder Erweiterung 
genauer i~berwachen zu kSnnen, theilte ich den Knopf 
der betreffenden Schraabe in 15 gleiche Theile, so dass 
ich unmittelbar auf ihrn die relative Weite der Spalte 
ablesen konnte. Doch rnit Hilfe dieser Methode habe 
ich tibereinstimmende Resultate nicht erzieien kOnnen 
und, indern ich bemtiht war, die Ursachen dieser Miss- 
erfolge zu errnittetn, land ich zuerst, dass mit Er- 
weiterung der Spalte keine gleichrnissige Zunahme der 
Lichtintensitit herbeizuff~hren war; ja, ieh war nicht irn 
Stande, bei I~nger ~'ihrenden, eine Erweiterung der 
Spalte bezweckenden Drehungen der Schraube irgend 
welehe allmilige Veranderung in der Lichtintensit~tt 
tier Farben wahrzunehmen; die Steigerung trat irn Gegcn- 
theil ganz p!6tzlich und stossweise auf. ieh glaubte 
Anfangs diese Misserfolge rni~ einer mangelhaften Con- 

*) Anwendung des Spectratap~arates u. s. w, 1871. 
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struetion tier Spalte in Zusammenhang bringen zu mfissen, 
verzichtete aber sp~iter lieber g~inzlieh auf diese Methode, 
um so mehr, als ja bei den durch g i e r o r d t * )  ange- 
stellten Untersuchungen sich ebenfalls ziemlich bedeutende 
Schwankungen herausgestellt hatten. 

Bei meinen fortgesetzten Untersuchungen benutzte 
ieh nun fiir das Zustandekommen einer gleiehm~ssigen 
Ab- und Zunahme der Helligkeit zwei Nicol'sche Prismen. 
Werden diese so gestellt, dass ihre Hauptsehnitte parallel 
laufen, so erzielen wir damit, wie bekannt, das Maximum 
der gelligkeit; wir kSnnen aber dieses Maximum all- 
m~tlig und in verschiedenen Graden abschw~ehen, indem 
wit einen Nicol um den andern drehen, - -  bei einer 
Drehung um 90 o ist jedes Licht ausgeschlossen. Zwei 
solcher Nicol's babe ich nun ftir den angegebenen Zweek 
in Gebraueh gezogen, und zwar wurde eins yon ihnen 
in den Collimator selbst eingeschoben, w~hrend das 
andere dagegen vor die Spalte gestellt und im Centrum 
eines Nonius befestigt wurde. Letzter war in 360 Grade 
getheilt und mit einem Zeiger versehen, von dem ich 

1 auch selbst 55 Grad ablesen konnte. Zwei andere Nicol's 
dienten mir dazu, alas durch alas Scalenrohr passirende 
Licht abzuschwiichen und war einer yon ihnen wiederum 
in das Scalenrohr selbst eingeschoben, alas andere an 
einem Nonius vor der Spalte befestigt. Die Scale am 
Scalenrohr wurde entfernt und durch eine gewShnliche 
Spalte ersetzt. Die Breite beider Spalten blieb in allen 
gersuchen immer diesetbe und unveriindert. 

Um nun ferner ein eonstantes Lieht zu erhalten, 
dessert Intensit~it w~thrend des ¥erlautes yon 4--5 
Stunden unverandert bleiben musste, damit ieh eine 
Reihe yon Messungen ausfiihren konnte, benutzte ieh 
zwei Petroleumflammen, ,Jon denen die eine sich ~'or 

*) Ibid., pg~g, 26--30. 
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dem Collimator, die andere vor dem Scalenrohr befand, 
so dass beide die betreffenden Spalten beleuchteten. Das 
Bild der vor dem Scalenrohr befindlichen Spalte stellte 
ich nun in die Mitte der zu untersuchenden Farbe ein 
und beobachtete dabei, dass es mit dem Spectrum zu- 
sammenfiel, dann drehte ich den vor dem Scalenrohr 
angebrachten NicoI so ]ange, bis das Bild der Spalte im 
Spectrum vollst~ndig verschwunden war. Zuerst stetlte 
ich diesen ¥ersuch an beim Maximum Helligkeit tier 
Spectralfarben, wobei also die vor dem Collimator befind- 
lichen Nicole parallel zu einander standen (dieses 
Maximum der Helligkeit setze ich --~- 1). Dann schw~chte 
ich die Lichtintensit~t des Gesammtlichtes ab, indem ich 
den vor dem Collimator befindliche Nicol um 20 °, 400 u. s. w. 
drehte, wobei ich zugleich genau zu bestimmen tmtte~ 
um wie viele Grade ich den Nicol ~or dem Scalenrohr 

drehen musste, um das Bild der Spalte im Spectrum 
verschwinden zu machen. 

Beim Maximum der Helligkeit der Spectraifarbea 
drehte ich den ~or dem Scalenrohr befindliche Nicoi 
z. B. um 48 °, wenn das Bild der Spalte im Spectrum 
ganz verschwinden sollte:; drehte ich dann wieder den 
vor dem Collimator hefindliche Nicol um 20 °, 400 u. s. w. 
so erschien in Folge der Abschw~tchung der Lichtintensi- 
ti~t der Spectralfarben das Bild der Spalte wieder im 
Spectrum; wollte ich nun dieses zuletzt aufgetretene 
Bild wieder verschwinden machen, ~o musste ich den 
vor dem Scalenrohr befindlichen Nicol noch v~eiter drehen 
bis 530 resp. 59 °. 

Da~ wie bekannt, die Lichtintensit~ten des Gesammt- 
lichtes und die des Bildes der Scalenspalte bei Drehung 
tier Nicol's sich verhalten, wie die Quadrate der Cosinus 
der Wink@ um den die beiden NicoI's vor beiden Spaltea 
gedreht wurden, so ergiebt sich daraus folgende Reihe 
yon Proportionen: 
1: cos 2 480 ~--- cos ~ 20°: cos ~ 530 ~ cos °- 40°: cos-" 590 . 



Solt nun bei unserm¢ Untersuchungen die Licht- 

intensitiit der Spectralfarben und des Bildes der Spalte 

allmiilig und in demselben Grade abgesehwaeht werden, 

so mtissen aueh die aus obigen Proportionen sich er- 

gebenden Quotienten einander gleieh sein. 
Ieh habe nun solehe Messungen in Betreff dreier 

Spectralfarben angestellt; der r o t h e n ,  g r a n e n  und 

v i o l e t t e n  Farbe, deren Resuttate aueh ftir andere 

Spectralfarben maassgebeM sind. Ich gebe unten die 

yon mir gefundeneu Werthe, bemerke abel:, dass diese 

das Nit te l  aus d r e i  beziiglichen Messungen ftir jede 

Farbe sind; bei jeder Messung habe ieh ferner fiir jedea 

angegebenen Grad derLieht intensi tStG~10Beobachtungen 

angestellt und aus diesen aueh das Nitre1 gezogen. 
Bei den nnten angefC~hrten Werthen bedeutet die 

erste Columne die Anzahl der Grade, um welehe der 

vor dem Collimator befindliche Nieol gedreht wurde. In  

der zweiten Columae stehea die WinkeI, am welehe der 

vor dem Scalenrohr befindliehe Nieol gedreht wurde und 

die dritte Columne enth~lt die Quotienten aus der 

Division der Quadrate der Cosinus jener WinkeI. 

g o t h .  

t :  cos ~ 480 -~ 2,2335 

cos ~ 20°: cos ~ 53 °, 40' ~ 2,5155 

cos ~ 40°: cos °- 59 °, 10 ~ ~-~ 2,2338 
cos 2 60°: cos 2 680 , 29 ~, 10" == 2,3061 

cos -~ 70°: cos ~ 76 °, 20'  ~ 2,0954 
cos ~ 80o: cos ~ 830 ~ 2,0303 

G r i i n .  

~... cos  ~ 4 5  °, 23' ,  40" -~ ~,.~v')(~ 

cos 2 20°: cos ~ 52 °, 30' == 2,3285 
cos ~- 40°: cos ~ 59 °, 53' ~--- 2,3308 

- -  1,9~ aa cos 2 gO°: cos'- 09 o , 3 ~ - -  5 ~ 

cos ~ 70s: cos ~ 760 , 8 ~, 15" ~ 2,0369. 
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1: 

cos ~ 20°: 
eos~ 40°: 
cos 2 600: 

¥ i o l e t t .  

cos a 39 °, 35', 40" = 1,684I 

cos 2 45 °, 17% 27" ~ 1,7842 
cos °- 55 °, 10% 48" = 1,7999 
cos -~ 68 °, 24% 30"----- 1,8462 

Ausser dieser babe ich eine Reihe yon Messunge~ 
ftir Blau angestellt, fiihre aber die hierbei gefundenen 
Werthe nicht an, welt sie mir, als zu schwankend, nieht 
zuverli~ssig genug schienen. Diese Schwankungen sind 
freilieh nicht griisser, als die ffir Roth, Grfin und ¥iolett 
bei einzelnen Messungen gefundenen und es unterliegt 
keinem Zweifel, dass bei einer grSsseren Zahl you 
Messungen auch die Mittelzahl eine grSssere Ueber- 
einstimmung gezeigt h~tte. 

Vergleieheu wir die verschiedenen fiir jede ~'on den 
drei Farben gefundenen Werthe mit denen, welehe dem 
Maximum ihrer ttelligkeit entsprechen (die zuerst stehen- 
den, unterstriehenen), so finden wir: 1) dass der Unter- 
sehied zwisehen ihnen hie ~ iibersteigt; dieser Unter- 
sehied erkl~rt sieh wohl daraus, dass bei h~iheren Graden 
der Helligkeit die einzetnen Einstellungen nicht immer 
ganz genau sein kSnnen, weil das Auge dabei zu stark 
affieirt wird. Die niedern Grade der Helligkeit wurden 
gew6hnlieh sp~ter untersueht, als das Auge sehon mtide 
war, deshalb zeigten die dabei notirten Sehwankungen 
bei einzelnen Einstellungen eine etwas grSssere Differenz. 
Ieh muss hier noeh eines Umstandes erwahnen, den aueh 
Prof. Y i e r o r d t  ffir sieh hervorgehoben hat, den namlich, 
dass bei diesen Messungen mein Auge s u b j e c t i v  aueh 
keine Ermadung f~hlte, sieher aber ist, dass die ersten 
Einstellungen, wetehe ich bei Beginn meiner t~gliehen 
Untersuchungen maehte, sehr fibereinstimmende waren; 
spgter erst traten dann Sehwankungea auf, welche am 
Ende der t.~gliehen Untersuchungszeit sieh als grSsste 

v. Graefe~s Are'My f':ir Ophtha!mologie~ XVIiI~ 1. 
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herausstellten, trotzdem, dass ich h~ufige Unterbrechungen 
der Beobachtnngen eintreten tiess. Diese Verhiiltnisse 
sind begreiflich, well mi~ tgngerer Dauer der Be- 
obachtungen ein schne!teres Auftreten der Nachbilder 
~erbunden ist, die nattirlich auf diese Messungen einen 
sehr stSrenden Einfluss ansiiben mussten. 2) Wir darien 
bei Vergleichung der einzelnen Unterschiede nicht iiber- 
sehen, dass die nnvermeidlichen Fehter, welche bei 
einzelnen Einstellungen gemacht wurden, bei der Berech- 
hung alle in ihren Werthen in's Quadrat erhoben wurden. 
3) Uebrigens ist as selbstverstiindlich, dass eine grSssere 
Anzahl yon Messungen noch genauere Resultate liefern 
dtirfte. 

Auf Grund meiner Darlegungen hMte ich reich wohl 
far berechtigt zur Behauptung, dass die Lichtintensitgt 
der einzelnen Spectralfarben far unser Auge sich pro- 
portional der Abschw~chung resp. ¥erstgrkung des Ge- 
sammtlicMes ver~tndert, dass also das Fechner 'sche 
Gesetz auch far farbiges Licht Geltung hat. 

B e r l i n ,  24. Febrtmr 1872. 

V. 

Zur Kenn~niss t~ber die Empfindlichkeit des Auges 

g'eg'en Farbent6ne. 

Die ~Ton Dr. Mandets tamm*)  und mir in Gebrauct 
gezogene Methode zur Bestimmung der Empfindlichkeil 
des Auges gegen Farbent(ine involvirt in so fern ein( 
gewisse Unzul~nglichkeit, als dabei neben dem Unter 

e) Archiv far OphthMmologie~ Bd. XIII., 2, p~g. 399. 
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schiede in dem zu untersuchenden Farbentone noch ein 
soleher in der Helligkeig mit in's Spiel kommt. Stellen 
~ir z. B. die Fraunhofer'sehe Linie C in die Mitre des 
Gesichtsfeldes sin und drehen dann die Ophthalmometer- 
ptatten so lange, bis unser Auge einen Untersehied in 
ihrer F~trbung wahrnimmt, so bemerken wit dabei, dass 
nieht allein eine Platte r o th ,  die andere o r a n g e  ge- 
farbt erseheint, sondern dass aueh die rothe Farbe eine 
,del geringere IIelligkeit darbietet, und desshalb dunkler 
erseheint, als die orange. Es kann daher sehr leicht 
die Meinung Platz greifen, dass wit, wenn ein solcher 
Untersehied in der Helligkeit nicht existirte, aueh viel- 
leicht keinen Untersehied im Farbentone selbst wahr- 
nehmen wtirden und, um den letzteren hervorzurufen, wir 
die Platten noeh weiter drehen mtissten. In Fotge 
meiner frtiheren hierauf beztigliehen Untersuehungen be- 
merkte mir desshalb Herr Geheimrath H e 1 m h o l tz,  dass 
die yon Dr. M a n d e l s t a m m  und mir gefundenen Werthe 

wenigstens ~ftir die nither zum Ende bin liegenden 
Speetralfarben, d. h. ftir :Roth und Violett - -  zu gross 
ausgefallen seien, weil dabei aueh der Einfluss der Heltig- 
keit mit maassgebend gewesen sei. 

In letzter Zeit hat mir Herr Geheimrath I t e l m h o l t z  
eine verbesserte Methode vorgesehlagen, welche die 
Helligkeit der Farben so lange za veriindern erlaubt, 
bis die beiden beziigliehen Platten unserm Auge den- 
selben Helligkeitsgrad darbieten. 

Stellen wir ~or den Speetralapparat zwei Nieorsehe 
Prismen parallel an einander und zwischen ihnen eine 
Platte aus B e r g c r y s t a l ] ,  welche senkrecht zur Achse 
geschnitten ist, so sehen wit im Spectrum in Folge der 
Interferenz einen, oder je nach der Dicke des Quarzes 
mehrere dunkle Streifen, deren Zahl und Breite yon der 
Dicke der betreffenden Plattc abhangig sind und welche 
yon der Nitre aus gegen die tl~inder allm~Iig an tIellig- 

7* 
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keit zunehmen. Haben wir nun einen solehen dunklen 
Streifen, so kSnnen wir iha durch Drehung des zweiter~ 

I 
- - ~  ¢ , 0  

[ 

r I 
, 1 

< \i 
L i 

1 
f 
I 

t 
l 

__i 2 

Nicol (Zerlegers) an eine beliebige Stelle 
des Spectrum versetzen, well die Polari- 
sationsebene der parallel der Achse dutch 
einen Bergcrystall hindurchgetretenea 
Strahlen gedreht wird und dis Drehung 
fiir (tie ~erschiedenen Farben versehie- 
denen Werth hat.*) Es ist dabei alse 
durch die I)rehung des Zerlegers ein 
Nittet in die Hand gegeben, um eine 
Farbe an einer beliebigen Stetle des 
Spectrum ganz auslSschen oder blos his 
zu einem gewissen Grade absehw~iehen 
zu kSnnen. 

Stellen ~Tir jetzt zwei Nicol'sehe 
Prismen und eine Quarzplatte zwischen 
ihnen vor einen Apparat, der auch schon 
yon Dr. M a n d e l s t a m m  und yon mir 
benutzt wurde, um die Empfindtichkeit 
des Auges gegen FarbantSue zu ermitteln, 
so ist die Anordnung der versehiedeneu 
Theile folgende: 

Zwei Nieot'sehe Prismen (N~ und N~) 
parallel an einander und zwischea ihnml 
eine Platte aus Quarz (Q.P.), darauf folgt 
eiu Rohr mit Ophthalmometer-Platteu 
(0.P.) und einer SpaRe (S), welehe im 
Focus der betreffenden Linse (L 1) steht, 
dann ein f(ir die Zerlegung des Liehtes 
bestimmtes Prisma (Pr.), worauf ein 
zweites Rohr mit einer Convexlinse (L2), 
in deren Focus sich die Spalte S~ befindet 
und dann tblgt das Auge des Beobaehters. 

*) L 51ti!ter, Lehrb. d. Physik, ia:~g. 831--89t. 
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In dem eben beschriebenen Apparate nimmt der 
Beobachter die erw~thnten dunklen Streifen als Zer- 
streuungskreise wahr und mt~ssen sie ibm deshalb als 
breite schwarze Schatten, die ~'on der Mitre aus nach 
den R~tndern bin an Dunkelheit abnehmen, erscheinen. 
Dnrch Drehung des Zerlegers kSnnen wir nun diesen 
Schatten eine beliebige $te!lung im Gesichtsfelde an- 
weisen, sei es in der Mitre desselben, sei es am Rande 
oder ausserhalb dessetben, wodurch ~vir die Helligkeit 
der zu untersuchenden Farbe in einem beliebigen Grade 
abzuschw~chen im Stande sind. Sind aber die Ophthalmo- 
meterplatten verschieden gef~rbt, d. h. sind sie gedreht, 
so versteht es sich yon selbst, dass die Helligkeit zweier 
Farben in verschiedenem Grade abgesehwScht wird; well, 
wenn der erw~hnte dunkle Schatten in der Mitre der 
obern H~lfte des Gesichtsfeldes sich befindet, er in der 
untern H~lfte desselben mehr nach den R~ndern hin 
-¢erschoben erscheint. Auf solche Weise kSnnen wit 
dutch Drehung des Zerlegers diejenige H~lfte des Ge- 
sichtsfeldes st~trker abschw~chen, deren Farbe einen 
grSsseren Helligkeitsgrad besitzt, und zwar so lange, bis 
die beiden, verschieden gef~rbten tt~Iften des Gesichts- 
feldes einen gleichen Helligkeitsgrad zeigen; wir sehw~tehen 
demnach bei Untersuchung der rothen ~arbe das Orange 
ab, bei Untersuchung das Violett das Blau. Es ist Mar, 
dass wir, wenn eine Platte 3--5 oder noch mehrere 
dunkle Streifen im Spectrum giebt, auf eine noeh feinere 
Weise die Lichtintensit~t der zu untersuehenden Farbe 
absehw/iehen kSnhen. Ieh benutzte bei meinen Unter- 
suehungen eine Quarzplatte, welehe 3 dunkle Streifen 
im Spectrum gab. 

Als ttesultat meiner, mittelst eines solchen Apparates 
angestellten Untersuehungen ergab sieh, dass die Empfind- 
liehkeit des Auges gegen Weehsel im Farbenton im Iloth 
und Violett nieht so gross ist, als sie fr~iher gefundea 
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wurde, wenn eben der Einflass der verschiedenea Hellig- 
keit dabei ausgeschlossen wurde. Stellen wir z. B in 
die Mitte des Gesichtsfeldes die Linien C o d e r  G eixt 
und drehen die Ophthalmometerplatte so lunge, bis 
unser Auge einen merkiichen Unterschied in der F~rbung 
derselben wahrnimmt, und geben wir dana durch 
Drehung des Zerlegers, wie oben beschrieben, beiden 
Platten denselben Helligkeitsgrad, so verschwindet jetzt 
dabei auch der soeben gefundene Unterschied im Farben- 
tone der Platten; wollen wir letzteren wieder hervor- 
rufcn, so bedarf es dazu lediglich einer weitern Drehung 
der Ophthalmometerplatten. In Linie B und zwischen 
G und H tritt dieser Einfluss der HelIigkeit noch 
starker hervor, so dass zuweilen der Unterschied in der 
Helligkeit den des Farbentones fiberwiegt. 

Ich ffihre hier alle "con mir gefundenen Werthe mit 
den aus denletzten Untersuchungen hervorgehenden Correc- 
turen an, wobei ~ den Bruchtheil bedeutet, welcher zum 
gegebenen Wertho der Wellenl~ngen hinzukommen muss, 
dalnit unser Auge den Unterschied der Farbe, welche 
dieser Wellenl~tnge entspricht, wahrnehmen konnte: 

1 ( , ) 
]?~ir Linie B: ~ = 0,00868 _ 115 anstatt: 363-  

1 (anstatt: , 1 
C: ~ ---- 0,00599 _ 166,9 \ 248~7) 

1 
zwischen 0 und D ~ 0,00302 _ 331 

1 
ftir D: e ~- 0 ,001293-  772 

1 
zwischen D und E = 0,00405 - -  246 

1 
fiir Linie E ----- 0,00294 - -  340 

1 
zwischen E and F = 0 ,002625_ 615 
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1 
ftir F ~- 0~00135 _ 740 

ffir G = 0,00366 = 2~ig  ansta~t: 429=- 

1( 1) 
zwischen G und tI -= 0,00683 - -  146 anstatt: ~-2~- 

Die gefundenen Resultate stimmen ganz mit der 
Erseheinung fiberein, welehe wir im Sonnenspectrum 
wahrnehmen, dabs n~mlich in der Mitte desselben der 
Farbenton verh~ltnissm~ssig sehr schnell wechselt, wo- 
gegen an seinen Enden, d. h. in der rotheu und violetteu 
Farbe, die Farbent~ine sehr langsam und kaum merklich 
in einander ttbergehen. 

Es unterliegt zwar keinem Zweifel, dass die Licht- 
intensit~tt der Spectralfarben etwa yon der Mitte des 
Spectrum, zwischen Linien D und E, wo das Spectrum 
das Maximum der Helligkeit besitzt, abnimmt nach 
beiden Enden bin, doch nimmt unser Auge nur den 
Unterschied in der Helligkeit zweier an den Enden des 
Spectrum befindIicher, sich begrenzender Farben wahr, 
w~hrend ein solcher in der Mitre des Spectrum yon 
ihm nicht bemerkt wird. Der Grund davon ist darin ztt 
suchen, 1) dass in der Mitre des Spectrum der erw~thnte 
Helligkeitsunterschied nicht so gross ist, um unser Aug~ 
afficiren zu k(innen; 2) dass die zu grossen Helligkeits° 
grade -con unserm Auge als weniger grosse geschatzt 
~'erdcn. 


